
I 

nf fff 
, ’ \ 

• ; / ' ■ , ‘ , v 

t w S' * ‘ i 

y 

/ , i v 

• I 

* > • i \ 

3(p*/f 

I •> 

/ 

^ 1. 

U?on bicfer 3ciffrf>rift 

er»*4'finf nn jebrm 

'Boitnabcnb eineCTtmn« 

mcr ton einem Sogen. 

1836. 

Preis 3^Qnjig D?5f. 

35co. Pränumeration 

nehmen an nUe Pof!» 

cmfrr befl $)nfnnbcfl. 

!.ic)Jto' her?. 

jniverfvit^tisj 
öctT'nfoh'j-i«- 

tx tiefxaktox. 
<2? in £entralt)Iatt 'Seutörfjett firbrttö in IStiööranfc. 

Unterhaltungen über ©egenftünbe au3 beut ©ebiete beß Sebenß, ber Siffenfc&aft, 

Literatur ttnb Aunfr. 

£)orpat, beit 2. 

greift nur hinein in'« rolle 50ienfd)en(et*eit! 

Cin iefer Iftt'i, jridtt rielen iit'^ Osfannt, 

llnb too ifjr’Ä paeft, ta'ijl'« intereiTant. 
** * 

0 ötfjc. 

?(n Pa$ pubftcum. 

2£um ©egenftanbe feiner erften Sorte tmijj 

ber SRefraftor fid; fetter machen. £aß spublis 

cum, baß aufgeforbert tvirb, nad; il;m ju fd;atu 

cu, muß juoorberft Wiffen, waß eß von it>m ju 

erwarten unb ju halten hat. Qi muß ihn fennen 

nad; ber Olatur ber ©egenftanbe, bie er wicbers 

fpiegeln will, ihn fennen nad; ber Jpbhe beß 

Stanbpunfteß, auf ben er fid; geftellt, unb nad; 

ber Seite beß ©cftd;tßfreifcß, mit ber er feine 

Seebad)tungeit anftellen f'ann. darüber fid; ju 

erflären, ift feine erftc ^'flidtf, fein erfteß ©es 

fchaft, bereit ’er fid), foweit bieß in einer ttorauß* 

gehenbett Slnfünbigung gcfchchen fann, ftiemit ju 

entlcbigcn geteuft. 

£)cr SRefraftor hat fid; bereite angefünbigt 

alß ein Untert;.aItungöfclatt für taö ge* 

bilbete «publicum Seutfd;er 3unge unb 

Sitte im 9luffifd;cn 9lcid;c. 2)icfc 9)icls 

bung offenbart feilten Sillen unb fein Streben, 

bezeichnet feinen 3nl;alt unb feinen Gbaractcr. 

£aß Sebürfniß nad; Unterhaltung ift fo alt wie 

baö 5)Icnfd;cngcfd;lcd;t, fo alt wcnigftcnß wie baß 

©cbet: bu follft im Sd;mciße beineß 2lngcfid;tß 

bein S3rob effen, ift fo begrünbet, wie feine Uta« 



tur, bie lebt nur vom ©echfcl btt ©egcnfäfee. 

m fdt,cr ^ftfd;cn ©riflcnj Der ©anbei »on 

^3unö Nad;t, von ©ad;cn unb Schlaf, von 

yirbeit unb 9\uf)e nothwcnbig ifp, fo feiner gct» 

Itigen ber 28cd)fei »on 2lnflrcngung unb Gr(;o» 

{un8- ©ciftig unterhalten fein will jeber, nur 

wie er eö will, barin ift jeher »ergeben nad; ber 

Stufe bcr23ilbung, auf ber er ftcf;t. ©er fiel) 

baher vornimmt, baö «publicum unterhalten ,311 

wollen, braud;t nid)t erft bemfclhen bie Dring» 

lid;Peit unb Notf)WcnbigPeit ber ©runbe fcincö 

» c [fi n ö a[’j GinlapPartc V0r^uhalten 1 in ber 

33ruft eines» jeben wohnt baö 23cbürfnifj, baö un» 

läugbare, unabmciölid;c 23ebürfnifj, baö fiel) lehnt 

nad) Unterhaltung, fte nothwenbig braucht unb 

freubig ben willfommcn heifjt, ber ihm 23cfricbi» 

gung ju bringen vcrfprid;t. @0 wie jeber aber 

feine befonbere SBcfcfjaftigung hat, mad;t jeber 

aud; feine befonberen 2litforbcrungcn. <go viel 

Äbpfe, fo fiel ginnen, fo fiel ©eiftcr, fo fiel 

9iid)tungen. Güte fd;wcre2lufgabc ftcllt ftd; ba» 

her ber, ber ftd; vornimmt, bas» publicum unter» 

halten ju wollen — benn baö publicum ftnb Gin» 

jelnc unb ber Ginjelnc will einzeln unterhalten 

lein. Gitter ober aud; Sichrere werben fte and) 

nie befriebigenb lofen, unb Nicmanb fann eö, 

alö nur baö publicum felbft; benn baö ^ubli» 

luut unterhält fiel) felbft immer am heften. Der 

iKefractor, ber ftd; jene Aufgabe nun wirflid; ge» 

tlellf hat, fann bafjer barin nid;tö anberö wollen, 

alö bem publicum, baö f?d> felbft unterhalten 

mup unb aud; WrrPlid; gerne unterhält, btc diele» 

genheit baju erleichtern, feinen convcrfafioneßcn 

23crfcl;r mit ftd; fermitteln unb fon ben fleincn 

Nebenwegen, wo eö, nur fon wenigen bcad;tct, 

t)oräbergel;f, baö gefud;te ©ut ber Unterhaltung 

hinfd;affen ju einem SWarftorte, auf bem jeber 

muheloö unb mit 2luömal;l ftd; mit bem ferfor» 

gett fann, waö er bebarf. 

28aö ift aber wol;l bie reid;fte unb frtfd;e|te, 

nie Verflogen be QucUe ber Unterhaltung ? Sft fö 

nid;t baö fielgeftaltige, ewig rtefclnbe unb rau» 

|d;enbe Sehen felbft, fon beffen ftlbergelocfter 

22tfle jeber getragen wirb, fon bem jeber ein 

A-heil ift, jeber lebt unb ftd; labt? Darum muff 

ber Nefraftor, will er feiner SScfiimmung nad;» 

Polinnen, ein Spiegel bcö Sebenö werben unb 311» 

»äd;fi beö Sebenö, baö ftd; in liebgeworbner, 

trauter l)cimarhlid;er Nähe abfpütnt, baö ja je» 

bem, wie bieglur, worauf er eö begrupte unb 

fortfuhrt, baö liebfte unb barum intereffantefte 

ift. Gin Unterhaltungöblatt für baö gebilbete 

publicum Dcutfd;er $ungc unb Sitte int Slufft» 

|d;en Ncid;e will bie 3eitfc£)rift fein unb fiel; bar» 

11m feilen for ben he»el;ragenben, brcitafligot 

Sntuttt Deutfchctt Sebenö, wie er auf Nuffanbö 

fryd;thareitt 23obcn, fon feiner CPlilbe gepflegt, 

fon feinem f'laren jpitttntcl befl;aut, fon feiner 

leud;tenbcn teonne beftral;lt, feinen faftfollen 

©ud;ö emporrreibt, unb, ba tl;n in feiner gatt» 

3m 11 Ile unb @ro|jc ju faffen, fein flctncr Nah» 

men nid;t auöreid;t, wenigftenö laufd;en, wie eö 

m feinen foflcit Zweigen raufd;t, waö bie fon 

fernehcr wel;enben ©inbe feinen blättern guflu» 

ftern, fon feinen ©ipfcln bie buftenben 23lutl;eit 

btt iUinft unb ‘l'eeftc unb bie reichen grücl;fc ber 

Siteratur unb ©iffcnfd;aft pflucfen; will in ber 

-tiefe ben wcitlaufenbcn, marPigeit SSurjeln ber 

localen unb focialen 23crl;ältniffe nad;fpuren unb 

ben Quellen, bie fte tränPen, fon bem vollwäd;» 

ftgen Stamme bie faftigen Triebe ber Sd;ling» 

l'flanjen unb ben ranfenben Gphcu ahlöfett unb 
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baö 2llleö fereinen 3U einem lebenbigen, frifd;far» 

h'gen 23ilbc. ^oefte unb älunft, Siteratur unb 

3ßiffenfd;aft ftnb bie SWanifeftation ber SBilbuttg, 

bie l;t'd;ftet> Gntwicfelungen ber 23olfötl;ümlid;» 

Peit, ber refnfie 2lbbrucf höheren Sebenö — bar» 

»m ber Plarc 23orn, an bem ©eift unb ©emütl; 

ftd; laben, ^oefte unb Äunft, Siteratur unb 

©iffcnfd;aft ber Deutfd;cn in Nujjlanb ftnb baher 

baö äpauptmatcrial, mit benen ber Ncfraftor ju 

operiren l;at. 

Die ©efeljc beö Sd;önen unb 28al;ren aber 

ftnb unwanbelhar, fo wie eö nur eine Sd;6n» 

heit, fo wie eö nur eine 23nl;rl)ctt giebt. 3ebc 

Äunft hat nur ein 3beal, jebe 2Bi|Tcnfd;aft nur 

e i n 3>ocl)frcö — waö fcrfd;icben ift — ift baö 

Streben barnad;, waö ftd; abfd;attet nad; ben 

i?attptrid;tungen berferfd;iebcnen Nationalitäten, 

©irb unferSBIatt bahcr,jwar mit befonberer 2Jor» ’ 

liebe wad;en über baö, waö in feinem Norbcr» 

gruttbe ftd; ereignet, fo wirb eö fein 2(ugc bocl; 

Peineöwegcö gan3 fcrfd;lie|;en for bem, waö in 

ber gerne unb grentbe gefd;ieht, umberfdjauen 

nad; ben entlegenftcn ^onen — an ftd; gieren 

jebcö baö 3’ntercffc gewähren fann, unb fo in ber 

^oc|te 3. 58. nid;t nur baö bringen, waö auf in» 

lättbifd;em 25oben in bcutfd;er Sprache gebacht 

unb gcbid;tct ift, fonbern eö wirb aud; Nucfficht 

nehmen auf bie Grjeugniffe nid;t Dcutfd;er g)oe» 

ften, alfo inöbefonbere ber naf;e liegenben, ju» 

genbfräftigen bcö rufftfd;en SßolPeö, barauö baö 

Scftc in bcutfd;en Ucbcrtragungen wieber geben, 

unb bie Gntwicfelung unb gortfd;ritte berfclben 

überhaupt aufmerpfant ferfolgcn. 

Jpinftd;tlid; ber inneren £ economic beö 25lat» 

teö genüge bie 23cmcrfung, bag baffclbc auö 

zweien ^heilen bcftel;en fo«, wofon ber crftcrc 

longere 2lttf|äfee, 2lbl)anblungen über allgemein 

interefftrenbe ©egenftänbe auö Siteratur, Äunft 

unb Seben, 'Pocftcn unb Gr3äl;lungen, Nofellen, 

2(ncPboten, ÄritiPctt über litcrarifd;c Grfd;einun» 

ßcn u. f. w., ber jweite aber in Gorrefponbenj» 

nad;rid;ten mehr Darftellungen auö ber Dageö» 

d;roniP, Dl;euti’rbertd;te, Neferatc über Äuitftlei» 

flungen, locale 23crl;ältniffe, Sel;enöwürbigPei» 

ten, Nofitafen tt. bgl., foweit fold;c auö bem 

^n» unb 2luölanbc ,51t erhalten ntoglid;, eiitl;al» 
fett wirb. 

Äcinc 2lttard;ie, Peine ©cfc^loftgPeit wirb ber 

NefraPtor ftd; 31t Sd;ulben Pommen laffen. Die 

brei Äepplerfd;en Negeln beö Uniferfumö, bie 

Siegeln ber 28al;rhcit, bcö Ned;teö unb beö Sd;o» 

nett werben ihm immer heilig fein, immer nur 

wirb er baö Sd;icflid;e unb Sittlid;e auf feinem 

©ruitbc fpicgcln, überall aud; feinen Stanbpunft 

über ben 58crl)ältniffcn 3U gewinnen fuchen, nie 

3Utn 9)crfönlid;cn l;inabftcigcn, nie Partei nein 

nten, nie 3crflpren, »erleben ober PränPen, fon» 

bem überall will er aufbaucn unb begrünbeu, 

überall grtebett ftiften, anregen unb erhalten, 

fcrf&hncn unb befd;wid;tigcn. 

58ei fo friebfertigem ©etferbe hofft er Nie» 

man beö geinb 3U werben, unb ber 2lrtifcl: o» 

letttiP, wirb Wohl faunt in feinen Äolumnen 

Naum ffnbcn, — mit feinem ©cfallen wenig» 

ftcnö nie. Sollte er aber bennod; angegriffen 

werben, fo wirb er am gcwbljnlichftcn — unb 

nid;t weil er feiger, fonbern nur weil er fricb» 

fertiger Natur ift — ftd; mit bem Sd;ilbc beö 

Sd;wcigcnö beefen unb nur im äufjerften galle 

bon bem Ned;te ber Notf;wehr ©cbrauch machen 

unb 3U fd;ärfern ©affen greifen. 



4 

Siefen ©runbfäfsen wirb and; feine flritif 

unterworfen fein: frei, bod; wal;r, fad;lid;, 

gemäßigt, nie pcrfbn(icf) unb gereijt, fort fte nur 

lautern unb leiten, ben ©efd;macf werfen unb 

bilben. 

Unb nun ergebt ein Blufruf an Gud| in ber 

^äf;c unb gerne, bic if;r in ber angebeuteten 

9ud;tung unferem Platte Gurre Dicnfte wibtnen 

wollt unb Fonnt — an Gltd), betten ber Bltbem 

bcö fdjaffenben ©eniuö im Söttfen wcl;t, an Glich, 

betten ber Flure, lebenbige Springqucll ber ^'oc* 

fte im dperjen quillt, an Gud;, SQieifter unb 3üns 

ger unb greunbe ber göttlichen Äunft, an Gud;, 

3br feinen unb gciftrcid;en 23cobad;tcr bcö $9icn» 

fd;cnlcbcnö, bic if?r ben S9icnfd;cn bcad;tct, weil 

3br il)tt ad)tef, an Gud;, 3l;r fd;arfcn, tours 

nierfal;igen Srf;wcrbtcr beö 5Si§e6, an Gltd), 

3l;r gerngefebenen Bicblingc beö Sd;er3cö unb ber 

gcfctligcn Saune, vor allen aud; anDid), Du 

fnoöpcnbc 3’ugenb, ber Dir baö Swr3 vor 23lüh= 

luß jtt enge wirb — ein glürflid;cr Böurf, unb 

bie Pforten offnen ftd) tonenb, burd; weld)e baö 

freigeworbene glügclroß jattd;}cnb jttm Fimmel 

iKtrmt — 3br alle benFt unb Wißt, fd;afft unb 

bebt ja fo SSielcö, waö fetjon ift unb lieblid; — 

auf! vcrfammclt Gud; hier unb vertraut unö bic 

£abe, bic Gud; ber ©eniuö gegeben, bamit wir 

)te vor unfern Spiegel freiten Fbnnen, baß er fte 

in gefälliger SKannigfaltigFeit über bie «Seit fd)i= 

efe ju ihrem Grgotjcn ! 

Gucb aber mit bem warmen 25lut|trom im 

ajerjen, bie 3br Gud; freut über baö Srf;6nc unb 

Gble, über baö Scbcnbige unb 23ilbenbe, waö 

auö ber 53?cnfd;cnbrufr cmporblül;t, Gud; bitten 

wir, baß 3l;r gleid; von vorne herein Gtter 93ers 

trauen nid;t jurürfhaltct unb nid;t geijt mit Gus 

rer Dl;eilnahme. SScbcnFt, baß 3l)t fclber 311m 

fr6hlid;cn ©ebenen beö ©uten baö Sttcific beitras 

gen Fonnt, — unb habt nur nid;t gleid; 93ors 

urt(;cilc gegen baö 9lcuc unb feib nicht gleid; uns 

gebulbig, wenn baö SSBcrbcnbc nid;t gleid; baö 

SöollFommenc ift, bic2Mütl;c nid;t vorbcr&noöpc 

Fommt, werbet nid;t gleid; ungebulbig, wenn 

nid;t jebc Kummer gleid; ftarF Guer 3'ntereffe ges 

winnt! Sßcbcnft, baß ber «RcfraFtor baö Beben 

fpiegeln Will — alfo folgen muß feiner Gbbc unb 

gluth. 31 ad; ben wed;felnben >))l;ufen bcö Bcbenö 

werben feine 23ilbcr halb farbcnhcllcr unb rcid;er 

— balb matter unb ärmer. Blud; ber SPcgabs 

te|te Fann ja nid;t immer geiftreid;, nid;t immer 

intereffant fein. 23or allem aber — feib ttid;t 

Falt, nid;t gleichgültig, nid;t inbifferent! Die 

01 cutraten fürd;trn wir mehr alö bie /paffer. 

So mag er bann l;ingel;en ber hofnungövolle 

Oleulittg, ben ©ang burd;ö Beben vcrfud;cn unb 

feben, wie er beftel;cn mag. Dir, ^ubliFum, 

gehört er an — bir weiht er feine Dicnftc, von 

bir muß er leben, ©erläßt bu it;n, fo ift er 

ganj »erlaßen! 

Vertrauen aber enveeft Vertrauen! unb bu, 

‘Publifttm, l;oft ein großeö jperj. 

Schmal3. 

Ueber baö 23crl;ältniß ber neuen SPaus 

Funfl 5ur alten. 

SBettn von ber neuern SPauFunft bie 9icbc 

ift, fo l;6it man gewblujlid; ben SPorwurf auö* 

fprcd;cn, fte habe Fein eigentl;ütnlid;eö ©epräge. 

Feinen befonbern Gl;araFter; bic gormen, mit 

benen fte ßd; 3U tl;un ntad;e, feien ber ©or^eit, 

ber beffern 3«t entlehnt, fte paßten oft nid;t mehr 

für uttferc Sitten unb @cwol;nbcitcn; cö wäre 

bod; nun an ber 3cit, eine nationale SöouFunff 

31t erftnben, ba bod; jebeö nod; fo Fleine ©olf, 

ja beinah jebe Stabt einen eigentl;ümlid;en 23aus 

fn;l gehabt habe, unb fomit il;reö Funftgefd;id;tlis 

d;en Sntercffeö ttid;t entbehre. Diefe SSorwürfc 

311m 2l;eil abjuweifen, wo baö nid;t angel;t, bie 

jetjigen Juftänbe alö notl;wenbig 311 red;tfertigen, 

vor 2111cm aber bie 2lufgabc, welche ber 23 au Fun fr 

von ber gegenwärtigen £ett geftcllt ift, 311 bcs 

3cicl;nen, baö foll ber 3nl;alt einiger 23ctrad;tuns 

gen fein, für weld;c id; bie geneigte BlufmcrFfams 

Feit ber verehrten Befer biefeö SSlattcö in 2lnfprud; 

3U nehmen mir erlaube. 

9M;r nod; wie alle übrigen fünfte fteht bie 

SPauFttfi im innigften 3ufammcnl;angc mit ben 

religibfett, ftttlid;cn unb politifd;en ^uftättben ber 

3cit, aber aud; mehr nod; alö alle übrigen ift fte 

von biefen ^uftänben gefeffelt. SBettn bie übris 

gen fünfte alö reineö Gtgeugniß beö ©ciftcö bas 

ffel;n, ber in il;nen von ber Seite beö ©es 

fühlö unb ber ^'hantafte ftd; befriedigen will, wenn 

fte ftd; feib ft 3'verf ftnb unb Feine ©ejiclutng auf 

ein 2litbcrcö außer ftd; haben, wenn il;r tcd;nis 

fd;eö Glcmcnt cinfad; genannt werben Fann, 

wenn cnblichjbic materiellen SOJittel, bic fte in 2ln= 

fprttd; nehmen, von Feiner SPcbcutung ftnb: fo 

bat bic SBouFunft außer ber Fpofpcrn SPcfricbigttng, 

weld;e fte verlangt, einen beftimmt gegebenen 

^weef 31t erfüllen, ben fte von 2ltißcn in ftd; 

aufnehmen muß, unb ben ber (Seift nicht auö 

ftd; felbft l;erauöbilbcn fann: fo iß fic in ber 

gan3en ©cwalt beö wibenvilligen 9laturgcfe|eö 

befangen, hoffen geheime SSe^ichungett fte erfpas 

l;en muß, baö fte nur burd; ftd; felbft beftegen 

Fann, unb baö für jebe Verlegung bie SRad;e bes 

reit hält: fo l;at fie enblid; baö gnn^e ©etneitts 

wefen gegenüber, baö fic 31t ihrem ©erftättDniß 

heranbilben muß, bamit cö bic großen Dpfcr brins 

ge, bie fte erheifcl;t. Biber wenn fo bic SPebins 

guttgett, welche ber 23aufunft geftcllt find, weit 

fd;wierigcV ihre Grfttllung erlangen, fo erlaubt 

cö bafür bie ©ielfeitigfeit ihrer 9tid;futtg, baß 

alle fittlichen unb materiellen 93iäd;tc, bie ftd; im 

Solfögeifte offenbaren, burd; fte ihren cntfd;ies 

benften Bluöbrucf finden, ber nid;t nur von ben 

gegenwärtigen Juftättben ^eugniß giebt, fonbern 

ber, wenn bie Stimme ber ©efd;id;te verftummt 

ift, unb ftd) in ben leifett 9lad)hafl ber SDivthc 

aufgelbft hat, bett Fotiimcnben ©efd;led;tern in 

Drüntmertt ftd; verFünbet. Unb wie bic SP aus 

funft in einer gatt3 eigentl;ümlid;en SPesiehung jur 

3eit fteht, fo tritt aud; in il;r ber SBcrfmciffer 3U 

feinem 2Scrfc in ein gan3 anbereö Verhalten, alö 

bei ben übrigen fünften. SP ei biefen fteflt ber 

Äünftlcr ftd; perfottlid; bar, unb giebt ber gan3ett 

Innern 23dt feineö ©emüthö unb feiner©ebanfen, 

gortn unb ©eftalt; er rcid;t fein Ättnftwerf ber 

üJIcngc hin, bic cö anftaunt unb bewunbert, weil , 

cö il;r eigener ©cift unb il;r eigeneö $Bcfcn ift, 

baö ihr vorgeführt wirb unb Worin fte ftd; abfpies 

gelt; aber über biefen ©eift unb biefeö 5Bcfcn 

Fann ber Zünftler nid;t l;inauö, weil er mit fci= 

ner ganjen Onbivibualität in bem ®eben feiner 



G — 

^cit unb fttncö «BolPeß wurzelt. «Wir Den jperocn 

fccr 3Rcu|d)C'eit unb Den weltgcfd)id)tlid)en «perfos 

nfn wirb Der Künftlcr Dcrjcidjitct, benn wie biefe 

l)ut er bcn6d)mct} ber Beugung unDSilDung fei; 

ne» SBerFcß unb bic Slnjtrcngung ber ülrbeit ah 

lein getragen. 2lud) in ber SaüPunft genießt ber 

Zünftler Diefcß <2d)mcr3cß ber Silbung unb 3cus 

gung, biefer 2Inftrengung ber Slrhcit in »oflent 

SKaaßc; aber baß ift bie Große feirreö «fficrFcß, 

baß eß i(;n »ernid)tet unb ahforbirt, benn nid)t 

ftd) felber, fonbern Daß ©emeinwefen , Daß er 

berbeirufen mußte, bat ber Äünftler bargcflcßt, 

unb fo baß alle $Rid)tungcn ber Sitte, «Religion, 

ber Kunft, beß Gcwcrbcß, beß bürger(id)cn Vcr« 

bnltenö, 9iid;tungen, bie eben ben ganzen ©cift 

bc<5 ©rmcinwefenö umfaffett; ftd) in feinem «fficrFc 

nuf objcctioe «Bcife offenbaren. 2lber feine sper* 

fonIid;Pcit unb fein eigen ft cß 2Bcfen bat er fomit 

aufgegeben, inbem er fein «Bcrp über ftd) unb 

jur 2bat beö ©emeinwefettß erhob, baß mit bie= 

fern aBerPc aüc SKnerPcnnung unb alle ©(f-e auf 

f<4> nimmt, bie fonft ber Werfen wieberfabrf. 

Die Rainen ber Saumeiftcr ftnb auß bcr@cfd)id)tc 

verfd)Wunbcn ober »crfd)winbcn halb, l)iftorifd)e 

J)orfd)imgcn ftidjcn Dcrgcblid) ftc ju retten; cß 

lohnt aud) ber SRüßc niefjt, benn nur waß pcr= 

fcnlid) fcpn burfte, baß glan;t in ber @cfd)id)tc. 

'IBir werben Dicflcid)t in ber golge öfters? Ge= 

legenf;cit babcn, einige Beiträge jur <2f;arafteri= 

ftiP ber Sauftyle in »erfdfebenen 3citen unb 

bei »ergebenen SSotPern 3U geben, aber biß 

ie^t Ponnen wir cß nid;t weiter entwicfcln, wie 

auß ber Krpftaflform ber ^ramibe unb ben 

geonictrifd)«!, mit rof;cr ©onberung fcßgefjaU 

renen Umriffen ber UroolPer bie SauPunft fd) 

ju bem erfob, wie ftc unß bei ben @ried;en alß 

Plafftfd; erfdjeint, wo baß beftimmte Pfarc «ÖJaaß 

beß @d)icflid;en unb ber Sltimutl) in aßen ©e; 

ftalten mit uncrgrunbltdjer Raturfidjcrljeit unb 

für ewige feiten ßcroortritt; unb eben fo wenig 

Ponnen wir entwicfeln, wie jene «BauFunft, bic 

wir lautloß anfattnen unb bic mit unüberwinbj 

lid;er SMad)t uttfer ganjeß «Bcfcn ergreift unb 

in ftd) aufnimmt, fiel; nid)t allmal)lig bilbe- 

te, fonbern ganj gerüftet, wie jene Göttin, fid) 

auß einer unergrünbßd)cn Dicfc beß ©emütßß 

unb beß ©laubenß jum Jpimmcl emporfd;wang. 

2Bcnn wir aßeß, waß bic SauFunf in ber 

Vergangenheit biß 311 ben entfernteren feiten ge* 

leiftet bat, alß ungemein reidjeß «Material vor 

unß außgebreitet fef)en, womit unfere an ffftorU 

fd;cn unb äftl)ctifd)cn gorfd;ungen fo reiche Jeit 

unß außgefattet Ijat; wenn eß nid;t minber ein 

C fiat-alter unferer 3eit ift, baß ftc aßeß, waß in 

ber Vergangenheit unb ©egenwart feinen Segriff, 

fei eß in afl)ctifd)cr ober ftttlid)cr ober ted)ni= 

fd)er Seiießung, wahrhaft erfüllt hat, an^uer* 

Pennen unb ju wurbigen öermag, fo fel;en wir 

unß bod) gcnotlfgt, um riid;t in Verwirrung 3U 

gerathen unb unß in ben bebeutenben 0d;aßen 311 

Verlieren, foglcid; eine ftrenge ©onberung 3U tref= 

fcn. 2Bie baß ganje Gebiet beß DcnPcnß ftd) in 

beftimmten Kategorien bewegt, fo hat aud) bic 

Saufunft ihre einfad)en Sebingungen, benen fte 

ftd) nicht ent3ichen Pann, unb biefe ftnb Umfd)licr 

ßuiig unb Vcbecfung eitteß gegebenen SRaumß. 

Die @efc|c ber geftigpeit unb ber ßonftruction, 

fo wie baß oorf)anbcnc SRaterial, geben ber Sr* 

füßung biefer Scbingungen eine bcftimmtm> 

9iid)tung, unb fobalb über baß gemeinfte Sc^ 

bttrfniß hinauß höhere Scfricbiguttg Verlangt 

wirb, unb ber gegebene «Raum jweefmaßig unb 

|d)6tt umfd)(offett unb bebeeft werben foß, ver-- 

engt ftd) Daß ©ebiet ber SBiflPühr immer mehr. 

(Die 3ortfe§ung folgt.) 

Die «£R u f c n. 

I. 
2Bemt in tei Sebenß tüRcrn Irauerflunren 

sberj in ftiller Älage einfarn noeint, 

5ß!emt ihm fcer freute ©onne nid)t mehr ftfeeint, 

Unb feine# ^imntel# Ijcllfter ©tent gefd)TOimten, 

®o hat ba# arme |)erj bann Drojl gefnnten ? 

2Ber hat e# liebenb bann mit ihm gemeinte 

fOiit feiiser ©ehnfucht ®onne ihm geeint, 

ttnb mit ber ^soffiumg nsieter c# oerhunbeit? 

3hr, hehre ©(hreeftern, »ar’t e#, emige UKufen, 

Die ihr e# liebenb nahmt an eure SruR, 

Unb, fii^er tyhantafteen nur bercugt, 

2n euren leben^marmen jungen Hufen, 

entführtet au# ber Crrbe bunflem ©chmerj 

ahr c# auf lichten ©chmiitgen hintmelnsavt#! 

II. 

'JJucf) in te# Sehen# fchönften Slugenhlicfen, 

eine# Fimmel# ®onne un# erfüllt, 

®o unfer .ßerj ron füfer Siebe fdiioillt, 

Der Hoffnung IKofenträume e# hrgliicfen; 

©er lehrt un# bann lebenbig auÄjubrücfen ' 

©a# fchnseigenb tief ber beigen Hrufr entguillt? 

©er hat tie# rege Sehnen tarnt geflilit, 

Uttb gab un# fö ein toppelte# Gntjliefen'{ 

3hr roar’t e# auch, ihr hohe ‘JJicribcn, 

^>ht Töchter 3eu#, tie etoig neu unb jung, 

ohr tchenftet un# beit .fjimntel fchon hienieten, 

Da ihr un# gabt ber Dichtung heiligen ©chmerj. 

Da ihr oerlieht ber ßrte armen ©bhnen 

Den ©inn te# ©ähren ttnb tc# ewig Schönen! 

III. 

««hott in ber Jugettb crjfem Senj, al# Ättabe, 

'og mich ju euch ein ttamenlofer Drangt 

(5# rief mir ju, gleich fernem glöteiiflang, 

»Komm’ her jtt tttt#, an unf’rer 'Sruftbich labe!“ 

Vegeiflert griff id» nach bem ©anberffabe, 

llttb ging ju euch! — 3hr SOlufen,habet Danf, 

Dag ihr ber ^ippofrette hellen Drauf 

«Kich fehlttrfen liegt, — be# Siebe« füge @abe. 

Doch ach, ber Jüngling Regt noch tief im Dhal, 

Stuf ferner £öhe glänjt fein 3bcai! 

Drutn hört mein glehn, ta« ich fo oft erneue: 

Erhebet mich 3» euren fel’gen Slu’tt, 

Sagt ohne Sbinb’ mich ©jöbtt# Sffuge fchann, 

Unb reicht mir entlieh meine Didjterroeihe! 

® f t 6 u cf) c r. 
(Dem grogen Ittefraftor, felbff einem -Riefen 

ßlefraftor, fleht ein Heiner, anfprttchlofer Sucher 
jur ©eite: fo aud) bem uttfrigen. ©a# bunt) ihn 
jufallig unb jliid)tig in ben Greifen be« SKerfur«, 
«Kar#, Jupiter#, ©aturu#, Urattu«, ber ÜBeiiu#, 
Vejla, Juno, llalla#, ßere#, gefchaut mürbe, ma# 
ftd) oon SBerftnRerungen, oott ©omtenflecten tittb 
©onnettfacfeln gejeigt, baoott foll hier eben fo flüd)= 
tig unb jufällig tie Kebe fenn. «Kit attbern ©or, 
ten: bem geneigten Sefer mirb in biefer SU'theiliiltg 
ber 3eitfd)rift ein bunte# Vielerlei »orgelegt wer-- 
ben, ©rttfl unb ©djerj, älte« unb Kette#, 'Üefantu 
te« unb UnbeFanntc#, .ft'urjtoeilige« uttb toohl mit, 
unter aud) Sangmcilige#, «sie ffd)-« nun gerate macht, 
überhaupt eigentlich mehr citt ('5 ef uttb eite# al# 
0 c f 11 d) t e «.) 

Dctß hefte Detttfd). Der l'erülmitc 

C£d)ißcr, fitcjt ein a'urifer Slcttf, irrte |Td> in 

her Sefmuptung, mein lpred)c Detitfd) nur in 

Griffen, ©era&e in cnclsfen wie in Serlin te* 

gclit man Die mcifren Verftöße gegen Die Gram» 

matiP, ttttD man 3icl.1t ftd) Dorr gegenfeitig wegen 

Der 2luß|>rad)e auf. Daß rcinfte Deutfd), wie 

Cö ftd) in Dem lebten litterarifd)en 3eitahfd)nirc 

gel'ilDet, wirD faft nttrv'on gremDen gefprod)#», 

ttante ntlid) in Curl an D, einer rufftfdjcn 

‘proi'in;, wo Der SlDcl, Don Dcntfd)cr jperftttifr, 

unter einer Seoolferung Dott einer attDern 3itnge 

lel't. Die Feinen Cinfluß auf Daß 3Dtem ihrer ©e* 

Dieter uht ttnD fold)cß nid)f vcrDcrhen Patin. 
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Ircuc llebcrfcljung. «Dtolnicr nennt 

in feinen etudes sur Goethe ben Jjanöwurft 

im Sauft fh’tö Scan SSurft. 

Sie SOZifjbeira t(j. Ser ty'rinj von Ga* 

pua fjat ftd) mit SDZiff «giftig »ermaßt, gür* 

waf)r eine üRijjfjetrati)! Gin ^weiter Ulpffeß fiat 

er feine Penelope von einem ©cf)marm («feiger 

Bewerber befreit. 

Sic Gitabclle »on 2Intwcrpcn. 2lud; 

fie würbe vcrEaufr. Gin 23lutflenfrcunb in 21m* 

fterbam jaulte für Diefc neue Sulpc 16000 

gratrten. 

Sic grojjtc jDZun jftatt e. SRomagiioft, 

ber berühmte 9tcd>t6gcWy:tc unb 9iaturforfd;cr, 

crFlarte Die 23crgc für bicSenfmünjcn bcrOtatur: 

l'ier in jwei üBortcn Guvicr’ö ©pftent ber Grbrc* 

volutionen. 

SJeforbcrung bcö guten ©cfdjmartö. 

Gin Sournal ift bic ©ad;e beb ©efebmartö, aber 

Wol;I feines fo fef>r, als bic feit biefetn 3a(;r in 

2D?abrib erfd;einenbe 3citfd)rift, von ber taglid; 

eine Kummer mit einer 3ucferbüte auSgcgcbcn 

wirb. Sen ©üffigf eiten werben wofjt halb 23it* 

terfeiten ttad;foIgen. 

/ 

<£orrefpont>en$# 3?acl)rtesten. 
9ttja, b. 20. Slprit 1830. 

ätnt 4. b. Wt. febteg mit bem loten ßoncert tut; 
ire mufffatifebe ©efeltfdiaft il)re äbenbunterbattungen 
für fett perflotfenen ®iuter. ©ammttiebe ftarf befuebte 
10 Soncerte beten unter ber loben«wertben ifeitunii pe« 
,t)errnSKufifbireftor Cent manche« 3ntereffante bar, 
unb e« ift um fo mel;r ju wiinfeben, ba§ biefer muft» 
falifdte ®ereilt, ber babei noch ben 3n?ccf rerbinbet, 
au« beut Ueherfebug feiner Gaffa perarmte unb inoa* 
tibe fOitiftfer ju unterftü^en, ferner fortbeftepe, al« 
bie Sluäficbten für bie ®icberereffitung unfer« Sbea-- 
ter« nod) in weiter gerne ju liegen fttjeinen. Stuct; bie 
Siebertafel wirb in biefem 'JfKcitat fd) liegen, um im 
fterbft hoffentlich auf« *J?euc eröffnet 311 werben. 9?üchft 
ber angenehmen unb bifbenbett Unterhaltung burd) &e> 
fang, bat bie« Snftitut bei mebrcreit feiner SDtitglieber 
mandje« artige latent fowobl ber <Poefte al« (Jompo= 
fttiott geweeft, welche befannter 3U werben perbienen, 
'ilud; ift bereit« ba« lfte ©eft ber Sieber ber biefigen 
Siebertafel in Seipjig erftbienen unb in ber biefigen 
gramenfeben ©uebbantlung 31t babeit. 

Gine grogartige Unternehmung ift int ®erfe. Watt 
beabjicbtigt nämlich, in biefem ©ommer, etwa ju 3o; 
banni«, ein breitägige« SOtuliffeft hier ;u oeranftalten, 
gaits nad) 2trt ber teutfehen SRuffffefte. ffllenn bie 

©acbe su ©tanbe fommt, fo wirb fte um fo rubm 
Poller für bie Unternehmer fein, al« fitb (;ier ber 
©d)wierigfeiten babei fo ntandje mehr jeigen, wie im 
3!u«(nnte. (Sine ©erfammlung fo pieler itünftler au« 
ber llmgegenb biirfte nicht ohne Sutereffe fein, unb 
ba« CHanje al« etwa« «Neue« ntobl ©lücf mad;en, aud) 
3111 ©ilbung in einer fo herrlichen «fünft ungemein 
beitragen. 30Ian fpridtt baoon, bag am erften Sage 
ba« ®eltgerid)t pon ©ebnetber in einer unfren 
Äircben aufgefübrt werben wirb. 

3n ber »tigafchen 3«itung pon 11. atprit tgeitt 
ber bieftge Santor unbftJtuftfbireftor ©orn eine5ttuf= 
forberung mit, weldte pon bem gefcbäft«ftibrenfcen älit«; 
febug be« ©onner Serein« für ©eetboren« 'JJJonument 
an ihn ergangen ift für alte ©erehrcr be« grogen Sein 
poniften, mit ber ©itte, burdt ©elbbeiträge ober 31t 
oeranftaltenbe (Soncerte ober ©übneitoorftellungen 311 
bem beabfttbtigten 3wecf beijutragen. ®cnn jwar 
©eetbooen in feinen ®erfen ftd) fclbft ein unoergäng. 
liebe« ©eitfmal gefegt bat, fo ift ber ©ebanfe, il,m 
in teiner SSaterflat't ein Monument ju errichten, tod) 
teä eMen teut|d)en ®imte^ roiirbiq unb für alle ge* 
bilbete Stationen oon Sntereffe, benen aüen ber oro§e 
Zünftler an^eljort; halber bie allgemeine 'DGitnv-fung 
für einen glücflicf^en Erfolg fel>r su münfd)en ijh 

©orpat. ^ ©ebrueft betm Uniperfttät«;©ucbbructer 3- <5. @d)ünntann in 

©orpat 3a,Jl^a^^.t<,^c«er‘'r^o«»«'tfme.,t« ber Oftfee^roPÜtjen geftattet ben ©ruef 
P ' }}-a' l8J0- ur. Sr. erb mann, ©enfor. 

JW 2. 

23on biefer Bciffc&rif* 

erfttteinf «n jebem 

«sonnnbenb eineOrtum, 

verton einem Spgen. 

1836. 
tPrpiö 3tt>nnjig 

Sco. prunumerofion 

nehmen an ntfe 

rtmfrr tcß ^nlanbte. 

®er Mtfraktor. 
©in ©cntralftlatt Brutsrfjm Hförns in i5iißöran&. 

Unrcrffaltungcn über ©egenftanbe attö bem ©ebiete bcS Scbcrtö, ber SBiffcnfdxifr, 

Sitcratur unb Äunfl. 

®orpat, t»ca 0. 5D?at. 

So wie ber Wettfcb am gefäbrftehften faüen fan.t in feinem eigenen 3immer, fo fann er auch am tiefften 
fmfen in feinem 

Sängerin, 
(Sine Forelle. 

I. 

©aä SiciftcrwcrE fceö unfterblidfcn ^ojart, 

ber Sen 5 u a n , Itatte eine unjaftlid^c 9?Zcnge 

in’6 Cpertiftauö gelecft. 2l(fer Grwartung war 

auf’S J?&d)ffc gefpannt, beim ©ignora SRItigetti, 

eine ber auSgcjcid)netftctt ©üngerinnen, trat beute 

,j’.tm erften 9)Zalc in ber Stolle ber Gloira alö ©aft 

auf. 2(tid) 2(rt()ur, ber b(eid;c fd)6nc ©raf, ein 

Iciben)d;aftlid;cr 23cre()rer biefer ©per, lief; biefe 

günftige ©elegenftcit nid;t ungenu^t vorüber unb 

fanb ftd) jeitig itn ©d;aufpiel()au|c ein. SaöXf^ea: 

ter war gebrüngt vofl ttnb ber ©raf fonnte ftd; 

nid;t genug ©litcf wüitfd;cn, cjnc Soge erhalten 

311 (;aben, bie ber SSüfjnc 5umtd;fivfag. Sie ©tu 

eigenen ©ersen. 

verture begann, unb wie mir einem -Jaubcrftabc 

war bie unnibigefBewegun^ ber Stenge befd>wid>5 

tigt. 21rt()ur füllte ftd) bingcriiJen vonbemmd^.- 

tigen ©eniuö, ber auö tiefen Sonett wel>fe, unb 

nur ber ©ebanfe, bap 2lbele, feine ©attin, bie 

auf einige A-etgc ju einer greunbin gereift war, 

unb beute von i(un jurücferjpartct würbe, tiefen 

bcrrlidfcn @enu|; entbebren müfjfc, ftbrte tbm 

einigermafjen fein Gntjucfen. Ser ©orbang rollte 

auf, unb bie erften SOTufTFfrticfc waren bereits, 

*nite i?cm 23cifatt bcö ipublicgmö belohnt, 

vorübergegangen; jetjt Fam baS 3;cr5err, wo bie 

frembc ©angcrin, ber ein fo auSgejcic&ncffr Stuf 

vorangegangen war, auftreten feilte; bod) als fte 

nun eintraf,, bic fottiglid^e ©eftalt, mit 

ben bunElen Sorten unb bent geuerblirf, ba über* 
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flog XobcSblüffo bcS ©rafen @cfid)t unt> frampfs 

haft umfaßte er bic Sehne ber Soge. SejSt cntguols 
len bie erfien, mächtigen, ßlbcrrcincn Xöne bem 

23ufen ber Sängerin. SlücS laufd)te entjürft, ber 

©raf aber, bie Sinne weit »orftrerfenb, baS Slnts 

li£ frampfOafr »erlogen, fd)rie mir bem Xone bcS 
furdjtbarftcn dutfefecnö: 23catricc! unb fanf lebs 

loö junicf. DaS ganjc Xl)cafer gerieft) in Slufs 

ruljr, baS publicum $jfchte unb pod)te, bicVtUs 

fit florftc, Signora Sibigctfi warf einen langen/ 
forfd)cnbcn »lief in bic Soge bcS ©rafen unb 

verlief? fc^nell bie »üßne. »ei ber allgemeinen 

Verwirrung mußte ber Vorgang ferabgclaffen 

werben unb bic Slufführung beS Don 3uan un= 
terblicb, ba, ungeachtet ber »itteti unb Verfiel: 

lungen bcS DircctorS, bie Sängerin fiel) nict)f bcs 
Wegen laffen wollte/ wieberum aufjutreten. VJurs 
renb unb mit taufenb Vluthmaßungcn über biefen 

fonberbaren Sluftrift befestigt, 3er ft reute ftd) bie 

SRcngc; Slrthur aber, ben man unterbeffen wie* 
ber jum Seben gebracht hatte, fd)wanfrc am Sirs 
me feines DicncrS nach Berufe. Äaitm war er 
hier angefommen, fo warf er ftd), 311m Xobc 

mube, in ben Scffcl; er fprad) fein 2ßort, aber 

bic furd;tbaren ^urfungen, bie hin unb wieber, 

wie 23li$c jtd) burd) ©ewittcrmolfcn freujen, fein 

Slutliß überflogen, jeigten ben Sturm an, ber 
ihm im »ufen tobte. Sic lebt! fie lebt! Diefc 
cinjigen Saute brangen enblid) f)cr»or. Dod) 
ploljlid) rief er, ouffpringenb: gort, fort »on 

hier! unb(Kirnte ber 3ll;üre ju. Da öffnete fid) 

biefe unb »eatrice trat ihm rafd) entgegen. 

II. 
„Slrtljur, mein geliebter ©attc!" rief fie, 

unb eilte mit offenen Slrmcn auf ben ©rafen 311, 
ber fie floli abwehrtc. 

„Sein, ©atte!" fprad) er, unb fein Singe 
flammte. „äöcib, wie wagfl Du cS nod), bie« 
fen Slamen cuSjufprechcn! 2Bic wagfl Du es, 

mich an eine pett ju erinnern, an bie Du nur 
mit ©chcubeni benfen barfß?" 

„Dein ©cbäcl)tniß ift treuer, als Deine Sie-' 
be/7 fprad) bie Sängerin fd)mcr,lid) bitter. 

„So barf id) beim nid)f einer Jeit erwähnen, 

in ber id) Dein SlllcS, Dein Jj>6d)ftcS war? Viuß 

baö 2Beib, beffen Siebe Dir bie Erbe einft jum 

J&immcl fd)uf, muß es jcßtwcincnb vor Dir frefjen 

unb um ein fleineö Xhcil nur biefer Siebe bets 

teilt? Slrthur, wohnt benn fein ©efütjlmehr für 

mich i*1 Deinem .Ijerjcn ?" Unb fie taufd)te fei« 
ner Sfntwört, wie ber Verbrecher am Viunbc beS 

Richters laufd)t, beffen SluSfprud) über Seben 

unb Xeb entfd)eibet. Der ©raf aber entgegnete 

leife: „tfein anbcrcS ©efül)l alS ba$ ber Vers 

ad)tung. ©in Söcib, baS mit ihrem Jöeiligfren, 

ihrer eigenen unb ihres SOlanneS El) re Spott 
treibt, »erbient nid)t3 anbcrcS." Unb haft Du 
mir weiter iiichtS, fein cinjigeS 2Börtd)cn weiter 

mir 5U fagön?" rief »eatrice hänberingenb, unb 

XobeSangft malte ftd) in ihren 3ügeit. „Sir; 
thur, bei bem ewigen ©oft, ber in baS Vien* 
fd)en ijcrj |d)aur, verfloß bic reuige Sünbcrin 
nid)t. Sieh, id) will büßen, id) will gut wer* 

ben, beffer, als id) eS je gewefen; nur verfprid) 

mir, mid) wieber aufjunehmen an Drin jperj. 

Sieh, id) habe nid)t 9tuf), nicht 91afl gehabt bis 

id) Did) wiebergefunben; 9?ad)tc habe id) btird); 

weint unb Xagc burcl)befet, bamit id) nur Did) 
wieber hätte. Diel) mein Seben, meinen ©ott! 
Vrrgieb! »ergicb! SBcnb’ ihn ab oon mir, biefen 

»lief voll Jorn unb Verachtung! Did) nur, eins 

jig Did) bab id) geliebt; bod) als Du nicht mehr 
bei ntirwarfl, ba erfl fühlte id) eS gan;. ^ehn lan= 

ge 3aljre haben mein glühenbeS ©cfübl für Dich 
uid)t »crlöfd)cn Pennen, baS immer heller auflos 

bert unb mein Sptrj ju berjehren brohet. Slrthur, 
öerfloß mid) nid)t!" rief fte nod)ma(S ivn wils 

beffen Schmer.j, unb fanf, in Xlträncn auSbre-- 
d)enb, ibm ,ju güßen. „Unb wenn Du cS ben= 
nod) tbuft, bann, ja bann—" 

Der ©raf ließ fie nid)tüollenben. „3d) will 
Dir ja »ergeben," fprad) er fanft, inbem er fleh 
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bemühte, fte »out »oben aufjuridjten. „SSiflfc 

Du" rief fteglühcnb »or ©ntjürfen, fprang auf, 
hielt iltit mit ihren Sinnen untfd)luitgen unb il'= 

re flammenbeit Äüjfc brannten auf feinen Sip; 
pcn. Seife entmanb ftd) ihr ber ©raf unb fprad) 
ernft: 

„Dod) nur »ergeben, ntef;r fann id) nicht. 
Unb fclbft meine Verjeihung mad)t eine »ebiit: 

guitg: Du mußt fort »011 hier, weit fort, unb 

fein Vtcnfd) barf wijfen, waS Du mir gewefen 
bißt." 

»eatrice jlattb ba, ftarr unb falt, wie ju 
Stein gewanbelt. „gort foll id)" ftammclte fie 

enblid) mühfatn her»or, ,,weit fort »ott Dir?" 
„3a," fpracl) ber ©raf, fo muß cS fein ! »cas 
trice, wenn Du mid) je geliebt, fo erfülle biefe 
meine lefjte »ittc! SDlein .etaß wirb Did) bann 
nicht mehr »erfolgen unb meine Erinnerung an 
Did), fie foll — eine freunblid)c fein. — ©es 

bricht eS Dir ait 9icifcgclb, meine gaitjc Äaffe 

fleht Dir ju ©ebot." „3?!it ©elb alfo willft Du 

meine Siebe wägen" rief bie Sängerin wilb aufs 
fabrenb. „Deine Sd)äßc mag id) nid)t, nur 
Deine Siebe will id). 91 ein, Slrthur, jeßt laffc 
id) nicht »01t Dir, jeßt, wo id) Did) enblid) ges 
funben! Unb follten mid) taufenb ©ewalten fort: 
Sichen wollen: id) weid)c nid)t. Sin Deinem 

äperjen ift mein ^(aß, beit fann mir nientanb 

rauben! Slrthur, bein Ätitb, unfer iiinb, eS 
foll für bic Viuttcr fprrcl)cn." 

„93Jein Äinb, mein Äinb! SÖo ift cS?" rief 

ber ©raf, unb »ergoß für einen Slugenblicf all 
feines ScibcS. 

„Du follft cS febril, heute noch, nur »ers 
fpricl) mir erfl, mich nid)t fortfenben ,ju wollen/-' 

rief bic Stalienerinn freubig licffenb. Diefc 2Bor= 

te weeften ben ©rafen aus beut ©nt}ürfeit, in baS 

ihn bic 2luSftd)t, fein lang entbehrtes älitib wieber 

3U fehen, »erfeßt hatte. „Du mußt fort, fprad) er 

wie »erjweifclitb, benn id) bin nid)t mehr Dein 

©atteallein, id) bin aud) einet Slnbern ©attc! " 

»eatrice juefte jnfammen; ihr »ufeg wogte 

unb ftürmtc an baS ©ewanb, wie bie »ranbung 

an ben geifert. „9)iaiin// rief fie, richtete fid) 

hoch auf unb ftanb »or i()m wie eine 9lacl)cgöt= 

fin : „SllleS hätte ich Dir gcbulbct! 3a fclbjl 
Dein ,fpaß unb Deine Verachtung, fie waren mir 

SBolltift gegen biefe Qual. Unb hätteft Du ben 

Dolcl) mir in baS .Oer} gebohrt, mein brcd)cnbcS 

Sluge würbe Dein Slnbenfen gelegner haben! Slber 

einer Slnbern Siebe in tiefem Jperjen wiffen, baS 

ei 11 ft mein war, baS fann id) nid)t tragen. Sirs 
thur. Du fclbjl l)aft ben böfen ©cill in mir ges 
werft, ber nur leife fd)lumntcrte. j>ütc Did) 
»or meiner 9tacl)c, hüte Diel) »or meinem Slinbe, 
bem VJerfjcug meiner 9uid)c!" 

Sie ftürmte fort. Der ©raf fd)autc if;r mit 

einem fafl waljnftnnigcn Sädjeln nad) unb brüefte 
feine glühenbe Stirn an bie fühlen genfterfd)ciben. 

spiößlid) fühlte er jwei weiche öpöitbc über feinen 

Singen unb eine liebliche Stimme rief fd)alff)aft 

hinter ihm*. „SBcr bin ich?" Der ©raf fd)wicg; 
aber Slbclc, — benn fte war eS, bie, »on ber Sfteu 

fe }urürfgefcl)rt, unbemerft in’S Zimmer getreten 
war — fühlte ihre Danb »011 einer leife hcrabrol« 
len ben Xliränc naß; fd)ncll gab fte bie gefanges 
iten Slugcn frei unb 30g ben ©affen mit ftd) jum 

Di»an nicber. „Slrthur, waS i|l gcfd)ehen?" 

fragte fte mit ber liebreid)ften »cforgniß unb 

fd)aute ihm in bie feuchten Slugen. ,,»i(t Du 
mir böfe, baß id) fo fpät nach £aufc gefehrt 

bin? Slber Slmalie bat fo fcbrmnb Du fennft unS 

grauen ja; fontmen wir einmal in’S Klaubern 

hinein, fo nintmtS fein ©nbe mehr/' Unb bas 

bei ergriff fte freunblid) feine äpanb unb ftrich 

bic buttflen Sorfett 3ured)t, bic ihm wüfi unb wilb 

um bie Sd)läfe hingen. Der ©raf cutfchulbigte 

fid), fo gut er fonitfc mit heftigem Äopfwel), 

unb »erließ unter biefem Vorwanbe, »on ben 

biTterßett ©cfüljlcn bewegt, früher als gn»öl)nlich 

feine ©attin. Slbele fal) ihm traurig nad). DaS 
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#fri War ihr fo fd)wcr. Sie f;attc ihre» 

9Nonn ne et; nie fo aufgeregt gefefjen rote beute. 

(Sortierung folgt.) 

lieber baö «Bcrhältniß Per neuen Saus 

Funß 31t r alten. 

(gortfepung.) 

2löe@, was eine naturgemäße (fntwicflung 

ber ScPingungcn oermag, weld;c geßigfeit, ^toeef* 

mäßigfeit unb Schönheit oorfd;reibeu, fefjcn mir 
in ber gried;ifd;en Saufunß erfüllt, ©cm cö 

- geglürft iß, feinen Sinn frei, offen unb oorur& 

theilöloö 3« erhalten, unb mein cö oergonnttoar, 

wenn aud; nur burd; bilPltchc 2lnfd)auung, ftd> 
in ben ©eiß ibrer Saufunß oerfenfen ju Pons 
nen, ber muß cö anerfennen, baß bie @ricd;cn, 
toic in 2Illem, worin fte unö als? ©ußer vor: 

lcud;ten, aud; in ifjrcn ©cbäuPcn allcö, waö 

fte erreid;cn wollten, burd; bie einfad;ften unb 
anfprud;ölofcßcn ©ittcl unb mit greif)cit er« 
reid;ren. Scnfrcd;tc ober wenig von ber Ser: 

ticallinic abmcicl;cnbc Stuften, l;ori3onta(c We¬ 

rfen unb Purd;wcg ein Sorl;crrfchcn ber horijon: 

taten ©imenßonen, bilben bie ©runPforincn il;s 

rer ©ebätibe. Son ber erften ©cifc, wie bie 

ununtcrfd;iebenc ©affe für Paö Scben gewonnen 
wirb, inbem fte eine feftbeftimmte geometrifd;c 
©eftalt annimmt, l;aben fte fid; befreit, inbem 

fte biefc ©affe ocrgcifcigtcn, fo 311 lagen flüfftg 

machten unb in Paö £>rganifd;c bineinbilbeten. 

2lber i^re organifd;en ©ebilbe ftnb Feine bloße 

9tad;al;mung beffen, waö bie «Natur, gehemmt 

burd; bie nmnnigfad;cn ftd; ßorenPe Sroccßc, in 

tnannigfad;en Scrjerrungcn wirflid; erzeugen 
muß; aud; ftnb fte feine abftractcn Sbeale, im 
begrijflofen Elemente ber «Phantaftc cr3cugt. Sb5 

re geraten ftnb auö bem ©yßerium ber 9latur= 
Offenbarung beroorgegangen; fte haben gejeigt, 

waö bie 9latur bftoorbringen müßte, wenn fte 

bem bur# ben begriff gemäßigten Triebe orga: 

nifd;er Gilbung frei 3U geborgen oermod;te. 

So haben fte bie ^flanjc alö Sd;mucf ber 2fr= 

d;iteetur gan; anö Sid;f gejogen unb fte von Per 

näd;tlid;en ©affe abgewenbet; fte erfd;eint nid;t 

mehr am SoPcn getour3clf, aud; ftreeft fle nid;t 

begierige Crgane ber «Nahrung weit in bie Suft 

binatiö, fonbern fte l;at ihr ©aaß unb if;re Soll: 

enbung in itd> gefunben; fte fd;miegt ftd; ben 

ard;itectonifd;en gormett an, unb wirb von il;* 

nen getragen, ohne fte 3U brüefen; fte burd;: 

brid;t fte, ohne fte ^u jerßoren; fte trägt fte mit 

jartem ©eäfle unb Slättcrwcrf, Paö feß iß, ol): 
ne maffenbaft 311 crfd;cincn. Saö Slltertbunt 
bat unö ein ©otiumcnt {unterlaßen, baß unter 
bem «Namen Pcö d;oragifd;en ©onumentö pcö 
Svftfratcö ober ber faterne bcö Dcmoßhcncö bc: 

faitnt iß, unb wo bie munbcrbcrrlid;c Slumc, 

weld;e bie Änppcl biefeö ©ebäubeö jictf, unö baö 

innige unb eigentliche SerßänPniß in hoher «Soll: 
enbung erblicfrn läßt, worin organifd;c ©ebilbe 
mit ber 2lrd;itcctur 311 treten vermögen. Sie 
Äcmpcl ber ©riechen waren ihren ©örtern ge: 

weiht unb eö iß feine gragc, biefc ©Otter fatt: 
ben barin eine ihnen liebe Schaufung. Unb 

biefe ©otterßatucn, fo wie alle mcnfd;lid;c @c: 

ßalten, welche wir auf oiclfad;c ©cifc mit ihrer 

5lrd;itcctur in Serbin Pung fcftrn, jeigen unö ben 
wahren ©eift ber ßnnlid;ett Sd;6nhcit, bie ächte 
©eftalt bcö menfd;tid;en Scibcö, wie fte nur baö 

georbnetftc ©lcid;maaß ber gan3cn «Natur her: 

Vorbringen fann, wie fte aber nie für bie Cr: 

Meinung heroortritf, unb bennocl; ßnbet ßd; 

barin nid;tö Sbcalcö, nid;tö waö ben ScPingun: 

gcit beö wirflid;cn Safeinö nid;t ootlfomnien 
cntfpräd;c. 2luf eben biefe ©eifc ßnbert wir 

ihrcShiergeßalten, unb nantentlid; bie cblen gori’ 
men beö «PfcrPcö entivicfelt. ©0 fte ftd; erlaub: 

ten, ©cnfd;cn unb «Pflanjcn unb ^hiergcßalten 

in einanber 311 oerfd;mel3cn, ftnb biefe gönnen 

auf finnige morpbologifd;c ©cifc vermittelt, ia 

felbß baö Cntfeften ber ©ebttfe unb ben fräfti: 

gen Qfusbrud; flunlid;cr bacd;ifd;er ©uth ßnbett 
wir burd; Ülnntutl; gemäßigt. 

©ir haben oben getagt, baß bie ©ried;en 
aflcö, waö fle bei ihren ©ebäuben erreid;en weil: 

ton, burd; bie einfad;ßen, anfprud)ölcfcßcn ©it: 
fei unb mit greifjeit erreichten, ©it grcil;eit — 
bcttit fle hielten ftd) nid;t an abßracte ober gar 

comntenfurable Scrftältnißc, bie ber rohen «Na: 

turform angcl;5ren unb über bie fle tßnauöge: 
gangen waren; baö frarrc 3ablcnwrbälrniß war 
von ihrer burd;weg l;armonifd; gebilbefen «Na: 
tur attfgelbß worben. So fehett wir il;rc Sau: 

werfe mit bem fd;6nßen Scrhältniße, mit ber 
wunberbarften iitnern Harmonie biö auf bie Plein: 
|tcn Setailö auögefül;rt, unb bennod; war biefeö 
Scrhältniß überall ein anbereö. 3d; glaube nid;t, 
baß wir unter ben reid;cn Schäften, welche unö 
binterblieben fütb, 3wci Sauwerfe ßnben, wo 
bie ein;elen Sheilc ber Säulen unb bie ©lieber 

bcö ©cbälfö baffclbc Scrl)ältniß haben. 3wav 

war ber Spielraum, ben namentlid; ihre ftren: 

gern borifd;en Srbnuitgen geßattetcn, nicht weit, 
bie ©rcnjlinie |o jart, baß fle nur ein Fünßlerifct) 
gebilbeter ©eiß 31t halten vermag, aber inner: 
halb biefeö Spielraumö war ihnen eine unenb: 
lid;e d;aracterißi|‘d)e ©annigfaltigfeit vergönnt. 
Cö war ein großer Srrthum, ber auö ben rb: 

mifd;en Sauwerfen hotoorgegangen war, befon: 

berö aber auö ben Sehren Sitruvö, beinahe beö 

einzigen Sd;riftftcllerö über Saufunß, ben unö 

baö «Mlterthum hinterlaßen hat, baß man Sau: 

werfe überhaupt, befonberö aber bie Säulenorb: 

uungen nad; ben ftrengften, ftarrften unb unab: 

änbcrlid;ften ^al;lcnverhältniffen entrichten tttüf* 
lc, unb baö jebeö dpinjuthutt ober jebeö jjinweg: 

laßen, aud; beö flcinßcn ©liebeö, alö eine fehwe: 

re Süttbe wiber ben heiligen ©eiß ber Jlntife 3U 
betrachten fei. 

(Sic Jovtfeftung folgt.) 

©aö tOUtfiffeß 311 fNiga. 

©Itt Sesug auf bie in ber erften Stummer tiefer 
3citfct>vift gegebenen ßorrefronbenjnadjrictit über ba# 
für ben ttdchften ©ommer angefünbigte Wintlffett ju 
IHiga, entlegnen mir auö einem Schreiben baber itort) 
folgenbeö : 

ift bie Slbftcbt, an ben lagen beö löten, 20ften 
unb aiften Juni biefeö Jahreö, nach bem _9?eifpie= 
len in Seut|(t)lanb unb Gttglaitb, b’urdt bie vereinten 
5fräffe nnb latente fo oicler 'Dlmlffreunbe, alö auö 
ben frooinjen Gftl;*, Sitos unb Gurlanb nur immer ba= 
bei tljätig mitrrirfen mollen, ein geft ber Xonfunft 
in Dtiga 311 begehen, melcbeö mit geringen SNittelu 
nur fetjr unoollfommen unb gar nicht auö3ufül;ren 
märe unb wobei jugleid; ber SJebenjwecf perföltli: 
eher Scfanntfchaft unter l'erfonen, bie ftd) hiöl>er 
mir bemSfamcit nad) rannten unb fchaftten, unb ei-. 
neö heiteren 23eifammenlebenö int üftftetifcheii ©ins 
ne, erreid)t toerbeit fann. 3n tiefem ßnbe ftnb bie 
Iftcuftffreunbe JWigaö jufammengetreten, haben ein 
Gomitte jur Uuöfühnmg ihreö ipianeö ernannt unb 
genieften bereitö bie greube, ihren SSorfaft fotoohl 
in Dfiga alö aud) in beit gebauten ^rovinjen, »0 
berfelbe jur ötenntnig beö 'ßublicumö gefoinntcn ift, 
mit allgemeiner SHcclamation aufgenommen tu fehen “ 

Sie Sänorbttung beö 'JOluftffefteö icirb, nach gel>o< 
rig abgehalteit ‘ßroben, in folgcttbcr Srt ftatt fiiis 
ben: 

11 2tm erften Tage: Aufführung beö Sratoriumö 
„baö ©cltgericht,“ von ©dmeiber, in ber Somfirdje. 

2) Am smeiten Xage: ©rogeö SBocals unb 3its 
ftrumcntalsGonjert im ©d)aufpie(ftaufe ober einem 
noch grbgereit Socate. 

3) Am triften Xage: @rofe 'Jjitiftf im freien int 
l?aiferlid)en ©arten, mit »ollem Srdiefter unb 'Sian- 
ncrchbren, toobei bie ®d)lad)t bei Sittoria von Seets 
hoben erecutirt roerben foll. 

Augerbem werben sur Unterhaltung ber gremten, 
ber Actioen fomohl alö ber ^afftoen, geftlichreiten 
»erfchiebener Art »eraitftaltet werben, worüber baö 
‘Programm f»äterl)in erfolgen nyit. 

Sen Äünftlern ron <})rofeffioit wirb nicht allein 
freier Aufenthalt währenb ber Sage beö geftcö felbß 
unb ben jweitägigeii oorhergehenben 'Proben, fons 
bern auch SteifefoftensSergütigung jugeftanben. Siir 
baö Hnterfomntcn ber Silettanten unb 3uhorer in 
'Prioathaufern wirb oott ©eiten ber ©tabtbehbrbe 
©orge getragen werben. 

Saö Gomittbe befteht auö: ®r Grccllcns, bem 8ios 
(anbiftben Stcegonoerncur Senn »011 Gubc, ©r. 
5)tagitificeii3 bem #errn Siirgermetfter von X i m nt, 
©r. S®d)wiirben bent .hernt Gonftftorialratf) Xhiel. 
bem -herrn Saron »on ©djoulft, bem Serrn 
Diotvir ‘Pohrt unb bem .herrn ©tneral■ Agenten 
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Sdmeöerdft), rcctd;er (entere fcie Secretariatd* 
gefcbäftc übernommen l;at.u 

(£tn Unternehmen, öcte fo mäd^ttcr an tie Spmpatfyieen 

ter Seit fdtlägt, oerbient tad lebentigfte Sntereffe je* 

M ©ebilteten unb bie efyremoertfjeit Männer, bie ed 
anregten unb tadelte 311 feiten unternommen haben, 
erwerben fTd> bie gerechteren «Hitfprüdje auf ten DanF 
ted oaterfänbifchen «puMicumd.* 

Die tfunft nntrjelt jeter 3eit in bem Voten ted 

Gebens, teilen l)öd)|)e Vliitfoe fle i|h 31t ben Seiten, 

mo bie gormen ted gebend noch einfach (Int unb bie 

Meinte bed Sdjönen ihre erjten <5ntn>tcfelungen begrn; 

nen — finb bie Seichen, in benen &un|)gefül)l fleh 

attefpridjt, einfach, — aber gewaltig unb gro§. ®ad 

und tad SUterthum unb bad Mt'ttefaffer ijmterliefjen, 

(Tut ©erfe ber b 111 e n b e n Ä ü tt \te — ber SlrchiteF- 

tur, «JMafrtf unb Malerei. Unfere Seit aber bewert 

eine bunte Mannigfaltigfeit, tad geijtige ©eben bed 

©ebanfeitd uttb ber farbige Strom ber «pbantatfe, ihre 

Scbönbeitdoffenbarungen finb bie re beit be uttb bie 

tbnenbe ÄuitiT. Solche riefenhafte Deitfmäter ber 

Vaufund aufgultelteit, tote bie antife 3eit unb bad 

Mittelalter, ba»u fehlen unferem 3eitafter jene gan$e 

Nationalitäten turdjtriiigenben unb ganje Völfer per; 

einigenten Steen, ©ein Veruf bagegen ift, 311 fchar% 

feit im Neicbc ted Unüchtbaren; für bie phantafrifchen 

Schöpfungen ntufifalifdjer tfititjhperfe beflfct ed ben 

cmpfängftchften ©ittn, bie fdjöttfre latente. Die Mit- 

rtffeftc finb eilt «probuft nuferer Seit, fie entjtantert, 

weil fie entfielen mußten. ©ie aber jebe Äunft wie; 

ber auf tad Steten surüefwirft, haben auch bie Mu* 

tiffcfbc bielfach mietet* auf tad iteben eiitgemirff, bad 

ne heroorrief. Sie haben nicht nur ber 5hin|t ge; 

bient — beit Sinn geweeft, beit ©efehmaef berebelt, 

Talente gerufen, bad ©eilte bc^ei|lert — aud) ber 

Menfdjbeit haben ftc ptelfad) genügt burd) bie ©efiihle 

von Einheit, Nationalität, «patriotidmud unb ächter 

Humanität, für bie (te. tad fBewuftfein überall rege 

machten. 

©ir mögen, im Snterene ber guten Sache, ed und 

nicht rerfagen, ein, bie 93ebeiltung ber Mtiffffejte be; 

greifented, tiefgefühlte^ ©ebicht, wad bei ©elegenheit 

beö Muftffefted 31t &alberflatt, zufällig and) am toten, 

20ften unb 2 Uten 3uni ted Sahrcd 1833 gebichtet 

worben, mitjutheilen. 

£aft bu mohl je bett Neigen Hingen hören 

Stuf grüner Silpcn &cf)’? 

Unb horchteft bu ben jubelrolten Chören 

Sin Sürich’ä Plarent See? 

Vift tu wohl jemals ait ten Nh eilt gezogen, 

©enn cbler (Sänger Sdjaar 

2lm fchöiten Ufer feiner jlolsen «Sogen 
3unt gejt oerfammelt mar? ? 

3u einem gefl, mo (Id) tie itunft ber $öne 

3n ooltem ©laii^e jeigt, 

Cnn £inb bed &immete, tad iit cm'ger Schöne 

Sur (5rbe m'eberjteigt! 

Nod) jitngj! in jenen hohen" Nitterhadeit, 

Erbaut ooit beutfeher ®anb, 

Siefj ihre ©ötterfttmme fie erfchalleit 

2lnt fernen ffi eich feiftranb. 

3he feiert auch tie (51b e fdjüne gejk 

3m meiten Stromgebiet! 

3hr tönet auö bent Mtiitbc froher ©äfte 

Sind) heut’ ein Subeilieb ! 

geflügelt nicht $um feefenoolten 5:anje 

3hr SaitenPlang ben gu§? 

Unb naht bie 93raut im l)ochieit(id?en Äraiije, 

«Sie lieblich i|l il;r ©ru§! 

«Bon allen greuben fpettbet fie bie betfen, 

Unb fchenPt fie jebem Staub; 

Sitte ftntfrcr ^errfcher einfamen «paläjlen 

®irb fte suteftt »erbannt. 

> 

Sunt blut’geit ^ampf and) führet fie bic Sdtaarm 

Unb millig iit bett lob! 

($4 achtet Nof unb Mann nid>t ber ©efahren 

Stuf ihre* Ntifte ©cbot! 

De^ Xrofte^ S^affam Fann fte bir gemähren, 

93efänftigen ben Schmer^. 

3n'ö Sluge locft fTe bir ber 9Bomte Säften, 

‘ßebt hiüonelatt bein .f>erj. 

Unb mettn fte teiner Sfttbad)t Finbltd) glehen 

(5mpor sur ©ottheit trägt, 

giihljP tu tarnt nicht beö ernten ©eijle^ ©ehnt, 

Der ihre glügel regt? 

3hr Sauber fdjlingt um alte teutfd)en {>erje« 

(5in unjtchtbareö ^anb, 

Uttb marte nicht in ber S^it bertiefjten Sdtmerjen 

Site fie und neu erjtanb? 

Da marb ihr Xempelbienft pueril gegrüitbet 

3« granfenhaufend glur, 

Da haben ihre Sänger (Ich oerbiinbet 

Mit einem hetTgett Schmttr! 

Sie burfte an bed «Bolfed ©rö§e mahnen, 

«Sie SUled furchtfam fd)mteg, 

Unb ate ftd) frei gerungen bie ©ermatten, 

«J)ried fie ben grofjeit Sieg! 

©ie Feintet Feit\e geffel, Feilte ©djranFe, 

©cheut Peine Xorannei, 

©ic ift unFörperlich, mie ber ©ebanfe, 

3hr Neich ijt emig frei! 
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-''‘idtt irbi|d)e ©emalt Paitit jle erreichen, 

Die hohe «Prieflerin, 

©eheimnifooif finb ihrer Sprache Scichett, 

^odv emig Flar ihr Sinn. 

'Sud jeber in ber tiefften S5ru(l empftnbet, 

X)ad fagt fie ihm oertraut, 

Unb mad ihm ftill nur ahnet, bad oerfünbet 

3hm ihr «Prophetenlaut! 

©ic tagt und: ©ebt bem Sd)ted)teit nie 311m Naube, 

©ad cbel, groß uttb fdjön! 

Unb eurer ftersen hoffitungdooller ©lattbe 

©irb iit (Jrfitlliiug gehn! 

(Sum 9Ser(länbiti§ ber oorftehenbett Strophen mag 

hier bcnterPt merben, ba^ man in ber Sdjmeis, am 

Niebcrvhein, in Thüringen uttb an ber (5(be regelmä^ 

pig micberFehrcnbe Mufiffefle feiert, ba(j furjlich aud) 

ein fold)ed gejl in bem burch bie giirforgeJsr. Äö^ 

nigl. Roheit bed ^tronprinjen oott ^veu§en mieberljer; 

getleüteit Ne(ibett3fd)lotTe bed ehemaligen beutfehen Dr-* 

bettd 3u Martenburg begangen uttb ba§ bad er(Fe bic* 

ter Muflffefre oon bem Stifter berfelben, bem fterrn 

Mtiflfbirector 18if«hoff, jeftt in 5)ilbedheim, im3ah; 

re 1810 3U granFenhaufen oeranftaltet morben i(t. s8ei 

einem ber folgenben MutlFfejFe mürbe bad Dratorium 

oon Spohr: „bie Befreiung Deutfd)lanbdu balD nach 

ber Vertreibung ber gtansofett and Deutfchfanb auf; 

geführt.) 

d'orrc fp onöcnj; id) reit. 
©t. IJeterJbur«), am i. JKai lsac. 

ytad) SSerlauf ter iTjlcntiocfje fjal'e» mir l)jer 

fortbauernt) umtemohnlid) falte, rauf» = unfrcun&lidje 

Xage, reobei uminter()ro(l)en ein frfjarfer ffiinb au« 

Oiorboft» ober 9.'ortn>cff webt, ber ba« Ijeroorfeimenbe 

junge @rün unfrer «arten im Seime ertbttet. 0?ad) 

bem erfreu in tiefem 3al)re I)ier (fattgeljabten fe(,r 

heftigen «emitter, in ter üfacht auf ben 19. apn'I, 

traten unmittelbar trei ber milbfreunblichften Jage 

ein, toobei ter Jhermometer jur SKitt«a«jeit auf 23 

©rat ©arme im ©chatten geigte, ein für tiefe frühe 

3ahre4jeit wahrhaft au&erortentlidjeci ‘Phänomen in 
unferm hohen %'orbcn. ©ir ©Mtter t,cmi&te„ fie 
aber aud) mit bem regelten Cifer. JMC Siebling«^ro. 

menaben unfrer Saifer(tatt, rornehmlid) im noch frü, 

hen Frühjahr: ter grojje ©ommergarten, tie 9cereffi< 

fd)c Perfpeftioe unb ber Slbmiralität^Soufebarb, mim. 

meiten in ben *ormittag«|iunben »on ©pajierenbett 

au« allen ClaUen unb ©tänten; Poruehmlid) bemun. 

beite man in ihren «Weihen unfre mobifd)en jungen 

elegant«, fierren unb Samen, gehüllt in ben leid,te. 

iten ©emänbern. Siefe Iiiftmanbelnten ercurfioneit 

Ahnten ftd, fogar häufig in bie nahen Sanbumgebttn-- 

gen ter Stedten} au«; ja, piele unfrer Jlemohncr, 

mähnent, ter ©ommer fei nun permanent eingetreten, 

roollten ten ©tattmauern fogleicb entflieht» unb (Id, 

in bie Sanbhättfer überficbeln. 2u« ten innern ffioh= 

nungen entfernte man I,a(tig aüe« ten «liefen, ma« 

nur ait ben gehangen ffiinlcr erinnerte: bahin geljb. 

ren bei un« tie hoppelten Senfter, bie «Pelje, SWäntcl, 

»eberröefe u. f. aUe« tie« mürbe — mie mau 

glaubte auf lange — auf tie «oben. Sammern 

uns in bieSJemifeii tran«portirt. Mais les beaux jours 

ct’Aranjouez mährten nur für}. «Ötit bem 22. Slpril 

idjou, gerate am Jage ter SahreÄ.'Promenabe in bie 

©t. (})rtrr.<Paul«=5e)}ung, mclcher gefttag I>ier immer 

brei ein l,a(h ©odjen }mifd,en Oftern uitb 'Pfingften 

eintritt, an bem eine }ahlreid,c ©eiitlichfeit bie folenne 

5lfeihe be« gait}en gefiung« < £ofal« mit bem heiligen 

Ären} unb «efprengung te« gemeihten ®a|fer« poU. 

}iel,t unb an tem nur allein ter «epbfferung ge(fat= 

tet i(l, bie gc(fung«wälte }u befudjen, poit teren ^>b.- 

hcn ter Süflmanbelnte ta« fd,bn|te i'oint ,ie Vue auf 

tie bem majefiätifchen Stercaftrome entlang liegenbe 

herrliche Äaiierflabt hat, anterte (id, plbhlith bie ®it= 

terung total. ©d,en mit bem frühen ÜKorgen trat 

bei Peräntertem Slorbmefrminte Sfegenmctter ein, bie 

Slbent« }UPor noch fo milb gemefene Suft mar nun in 

raul,e jfälte übergegangen, meldje tijmiiterbrodicit bi« 

heute anhält. ©erabe heute tritt aber unfre norbi; 

fd,e Longchamps-<promenabe ein, mo alle«, ma« (td, 

nur ba}u oermogeub uttb aufgelegt fühlt, nad, bem 

nahen Ärontorfe Äathrinenhof (uffmanbelt, in bem 

man ein fld, noch guterhaltene« faifcrlidje« Suflfchloi, 

ton «peter tem ©rohen erbaut, mit unterlegter «ei. 

bchaltung feine« antiguen 3immer=ameublement«, ge. 

wahrt. Diefer nahe Jantüh 1>fterburg4 bat in neue, 

rer 3eit auf «etricb ber Stegieruug mehrere anmu. 

th'ge «erfdjonerungcn erhalten unb baburd, im »er. 

gleid, feine« frühem «eftanbe« an Stci} unentlid, ge. 



wonnen. ^Olit tiefer, folennen erfreu SDlauipromenate, 
öer in tcr^e^el and) bie erlaubten Bieter beS höch* 
ften ftaiferfjofeä beiwohnen, pflegen wir Petersburger 
gewöhnlid) unfernt nortifchen Sommer bie erffe fyuU 

bigung in ber freien 9?atur ju bringen; itid)t feiten 

^efd)it*f>t fte aber unter heftigen 9tegenfd)auern, ober 
gar ben bichteften ©djneeflecfen, accompagnirt vom 
kaufen beS eiffgen VorcaS, wo beim alles im 

wieber jur Karriere eilt. Auch bie heutige — nach 
freu vorläufigen ©itterungSs (Sonjuncturen geurteilt 
— wirb nid)t günfriger auSfallen. Unterteilen. haben 
unfre frtU>^entl>ufIaflifcf>en Verehrer beS ©ommerS bei 
ber anhaltenb empftnblichcn 5fälte, bie fo weit ging, 
ba§ eS lagelang bei un$ fchneite, am lebten ©ontt. 
tage gar ber Thermometer bie 311m ©efrierpunft fanf, 
eine Minne Gi^rtribe baS ©aller ber Kanäle unb ber 
©trafen^filmen übersog, wieber 311 ben verbannten 

winterlichen ©chufcmitteln recuriren muffen; fo be* 
gegnet man ftet) benn gegenfeitig wieber traitfen in 
warme ©inter* Mäntel gefüllt, fleht im Snnent ber 
©emädjer bie bereite erfalteten Defen unb Kamine 
wieber im winterlichen Jener lobern, unb gewahrt 
wieber bie abgenommenen hinter > Nahmen an bie 
Jenffer gefegt, ohne welche man in ben 3*mmern vor 
tfälte erjtarren wollte! 

Vor einigen Tagen fanb hier ein fchauterhafteS 
^reignig fratt. (5in©err von A**, ben hohem ©tän. 
ben unfern PublifumS angehbrenb, ©efchäftSführer beS 

(grafen ©cheremetjew, beabffchtigte in tiefem für ihn 

fo unheilvollen geenbeten Tage, bie Vollgiehung feiner 
cbeltchen Verbintung mit einer jungen, in einem ber 
hieftgen tfronSinftitute ergogenen Gbelbame, unb läjjt 
fid) mit ihr in ber gräflichen SauSPapelle trauen, 
©erate and biefer, begleitet von allen SochgeitSgäffen, 
verfügt fid) baS junge Ehepaar nach Saufe. .£>ier 
anlangent, empfängt 51** gerabe in bent Sföoment, 
wo er au$ bem ©eigen gesiegelt, im begriff iff, bie 

Treppe feine» SogiS gu betreten, au ber ©eite feiner 
jungen ®attin, ohne fid) teilen im geringen verfeh» 
311 haben, einen töbtlidwn DolchfHd) in bie ©eite von 

einem greinten, ber feiner fdjoit an tiefem pia£e war* 
tete. Vom ©djmerg ber verlebten eblern Theile fyef* 

tig ergriffen, vom ffrbmenbeit ^lutverlufte erfchöpft, 
fällt ber ©cmeuchelte gleich 3U Voten unb wirb von 

ben ©einen in bie innern ©emäd)er getragen. Ten 

Wörter, einen tienenben €ipil-53eamten, ergreifen im 
Moment beS Verbred)enS bie gasreich bei biefer €a 
taftrophe verfammelten 3ufchauer, übergeben tl;n ber 
nächffen Poligei.Vehörbe, wcld)e il;n fogleid) in ge. 
fäng(id)c Saft abführt. Jtaum erhielt ©e. SKajeftät 
ber 5?aifer ben offfeieffen Bericht von tiefem (Srcig. 
nip, als Söchffbiefelben fogleich eine üRilitär*6ommif 
ffon an3itorbneit unb ihr vorgufchreibert geruhten, ben 
Verbrecher nad) ber »effimmung beS tfriegS^egle* 
ment$ in Verlauf von 2i ©tunten 311 richten. 5ln 
tiefem lebten Mittwoch warb benn baS hödjfrbeffätigte 
Urtheil an ihm erecutirt. Stuf ben tagu gewöhnlichen 

pia£ warb ber Weuchclmörter in allen Snffgnien fei. 

neS langes unb feiner Charge hingebracht, ihm hier 
öffentlich baS Urtheil vorgelefen, baS mit bem Verlufr 
M D?angeS unb AtelS auf lebenslängliche 3wangö- 

arbeiten in ben flbrrifchen VergwerPen lautete. Dar. 
auf warb, gemä§ ber ufueUen gornt, bie bürgerliche 
3nf«mie an ihm burd) 3erbred)ung beS Degens über 
ben tfopf, bie (Sntfleitung ber Sivildlniform mit al 

(cn ihren Attributen unb &ie<5infleibung in bie Tracht 

ber gemeinen ©träflinge vol(3ogcn, worauf er fogleich 

in .baS ihn auf tiefem piafc fchon erwarteitbe guhr 
werf geworfen, 311 feinem weiten Gxtf itad) ©ibirien 
abgeführt warb. ®err von A** lebt gwar nod) in 
tiefem Moment, giebt aber, von einem ber 5taiferli* 
chen £eibär$te felbff traitirt, nur wenige Soffnung gur 

Rettung, lieber bie ben Üftörber gu biefer greulichen 

That beffimmenbe Motive erfährt man nichts ©ewiffeS. 
(Sortfe^ung folgt.) 

•Inter ^itwirfung Iber Herren W. ASmu§ unb v. b. Vorg rebigirt von nr. S- ©d)malg. — 

Verlegt vom Vud)l)änb(er A. Älugc. — ©ebrueft beim UniverfftätS*Vuchbrucfer 3- 6. ©djünmann in 
Dorpat. 

3m tarnen beS ©eneral'©ouvernementS ber Dfffec^rovingen gefrattet ben Drucf 

Dorpat, am 8. TOai 1836. Dr. gr. erbmann, (äcnfor. 

M 3. 
5Dt*n biefer 3eifförif* 

erfdjeinf an jebem 

Gonnabenb eineOTum, 

Wer Von einem 55oßcn. 

1836. 
7rei0 BwönS’S 

93ro. ^3ranumeraCioK 

nehmen nn alle 

ämfer bc« ^nranbe«. 

Kvfrnhtar. 
©iit (Kentraltilatt T3nitöfljnt Hebens in ^ussranb. 

Unterhaltungen über ©egenftänhe au5 bem ©ehietc beö Schenö, ber 5Lßiffenfd;afr, 

Sitcratur unb Äunfl. 

©orpat, ben 16. «Dlat. 

Die tyoeffe in allen ihren 3ungeit 
3ff tem ©eweihten eine ©prad)e nur, 
Die ©pradje, bie im ^arabieS erPlungert, 
<5h’ ffe verwilbert auf ber wilben glur. 

IKücfe rt. 

©retgefpann. 

£Wufftfd>eö Sieb. 

ÜJaö Jiebc^cn, tuclc^eö l;icr ben Scfern in brei 

öcrfc^icbencn, ber SRebaction faft gleichzeitig ju= 

gegangenen Wacfyfcilbungen, mit Beifügung beö 

SNufjtfcfycn örigtnalö / mitget^cilt werben fall, 

gehört ju benjenigen Siebern, bie map in SRufjs 

lonb überall, fowofyl in l;ol)en als in nicberen 

Ärcilen, fingen l)6rt: ia, cS ijl faft 3U einem 

SSolfSlicbe geworben, wie cS benn auefy — etnis 

• ge Stellen bejfclbcn fd)eincn bie^ deutlich ju »ers 

ratben — nad) einem wirfli^en alten 33olfS: 

liebe öon bem SJerfaffer (g. ©linfa) gcbid)s 

tet fepn mag. Um biefer feiner Popularität wils 

len bürften bie folgenden brei 9lad)bilbungcn 

»ielleid)t bem greunbe SRufftfdKr 9lationalbid): 

tung nid)t unintereffant fepn. — UebrigcnS ift 

cS, wie cS fd)cint, biefem Siebe ergangen, wie 

cS allen »iclgcfungenen Siebern unb namentlich 

SJolfSlicbcrn 3U ergehen pflegt: cSftnb imkerte 

Parianten entftanben; benn bei Pergleichung 

ber »crfd)icbencn Uebertragungcn wirb man ftn* 

ben, baf; nur Pr. I. baS urfprünglid)e Srigi» 

nal, wie cS hier mitgcthcilt wirb, genau wies 
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öcrgiefct, iit ben u6rigcn DhcftMlbungcn aber, 

beten 93crfaffcr oftne Zweifel einen andern Xert 

sor Ülugen ftattai/ t>ic erfle unD fünfte ©tropfte 

TPOHKA, 

Cßtua, nymb meiu/iCL, 4oropa.fa, 

KaMHffB, ,^limäcji , noracaa’B : 

Memna Mut »imo-mo iiarrfeBa.ia, 

H coHb Meiia OKO^OBaab. 

Bomb Miminca mpoHKa y^aaaa 

B^Ovib uo ^oport cniojöoBoii, 

* II KOwiOKOJmiiKb, ^apb Ba^au, 

ry^emb ym>uo no^L ^yroii. 

Hmiihkt> „tiixoh, oiib Bcinaab Cb iiojuo'iii, 

EMy B3rpycmnyjoca Bb imuiiii, 

H onb 3anfeab upo aciibi o*ih, 

ITpO 0*111 AtBUIJBI flywu. 

„Axt»! bw omh, omi rojiyßbie, 

„3a qtMb upejbcmiijii Moao^iyi ? 

„Axt,! ßbi JH04H, Jiio^ir oabie, 

„3a utMb paapoauiuH cep^a? 

„IIpocmH MocKBa, npocnm .uo6c3hmh, 

„IIpocniH ^bBima, paii ajiiih! 

:,IIorii6ny ny KaKb miaMCHb 

„Cpe/cii nojeii 11 cpe,\i» iviyiun.u 

II. 
Die Xroifa ^eftt in ^Ieicftem Xrctbe, 

«uf ebner 53ahn, oon £>rt au Drt; 

Da« ®locf(ein Hingt, SBatbai'« <$abe, 

2lm tfrummholj traurig fort unb fort. 

Dem Süijrer war’« fo bang unb enge, 

$rüf} fpannt er ein, um Mitternacht; 

(Et fingt für fleh bie leifen klänge 

Son blauer Slugen 2iebe«pradjt. 

^(Fud) Slugen, Slugen ifT« gelungen, 

rDen Süngling habt ihr abgegehrt! 

„3h»>‘ Menfdjett, Menfchen, bbfe 3ungenf 

n23arum habt ihr fein ©liief gejtört?“ 

Der 5ßolga Ufer fleht er ragen, 

Durch Jclber blinft ber .&eimathfluf; 

St fingt ein Sieb oon heüern Dagen, 

$om Siebten, ba« er meibeit mufc. 

» 
fehlen/ unb bafür <1111 Schluffe jwei Strophen, 

bic unfer Xcrt nid;c bat, binjugcFomraen finb. 

ß. P. b. ©org. 

I. 
Die Sampe wollt’ bereit« oerglühen, 

@« glimmte im Kamine Faum, 

SU« mich mit fiifjen ^bantafleen 

S3ejauberte ein holber X raunt. 

Gnn Dreigefpann, rafd) fortgesogen, 

Gilt auf bem ^rerweg bort entlang; 

Weithin tbnt 0011 bem ^rummholj?^ogen 

ffialbaifcher ©locfe XrauerFlang. 

Der Suhrmann ift fchon wach »or Dage, 

©ein froher Mutl) gebrochen war; 

Unb er befang in ftiller Älage 

£erjliebchen« fiifjc« Slugenpaar. 

„3ftr blauer Slugen £imme!«b(tcFe! 

„ffiarum entflammt ihr 2tebe«fd)mer$? 

„3hi* Wfe Menfcften! eure Xücfe-— 

3a« trennt oom £er$en fie ba« £er$V 

„2eb’, Mo«Fau, wohl! bu Sreuitb, mir theuer! 

„Seb’, Mäbcheit, -wohl, mein 2ebcn«ftern! 

„3d> fterb’, wie raudjerfnefte« geuer, 

„3n 8lur unb ©alb, oon euch fo feru.a 

Dorpat. * g. g. 

III. 

Der ^offitig eilt mit 3Binbe«fcfttielfe 

Da« fchneeumhüüte Xbal entlang, 

Unb unter'm 3od) ertönet fyeUe, 

Cod) flagenb aud», fceö ©löcflnttö fltang. 

11m SOiitternac^t bem Scfylaf entrounten, 

Älagt leiö ber genfer burtft bie 9iad)t, 

0ingt Port ber SSKaib, bie er gefüllten, 

USon i^rcr Slugen fyeder ^raebt. 

„3()r blauen Slugen, eure Seute, 

-,S8erfd)ma^t’ \i) nun burtfy euren Slicf! 

„SBarum, i^r böfen, böfen Seute, 

„•©abt iljr jer|tört ber fierjen ©li'icf?* 

Cer ®olga |)eimatl;ufer blinfen 

Curd; SBalbeöfdjatten, il>ni befannt; 

6r (ingt »on fritf?’rer 3eit, ba (infen 

SSerwirrt bie Seinen au< ber £anb. 

Unb benft jurütf mit jtiUent ©einen, 

Unb X^räncn fließen bell f>erab; 

6t Irocfnet fie, erfaßt bie Seinen, 

Unb weiter gel>t’ö im rafeften Xrab. 

' 3 a- @ 1 a f e n a p. 

©er Xrennung gilt fein leife« ©einen: 

©aä Sluge troefnenb mit bem Jfleib, 

©reift ntutbig brauf er ;u ben Seinen, 

•£)in|türmt ber 3ug, fo wie er braut. 

Dtiga. #. S ratfei. 

S) t c @ ä n g e r i n. 
(Jine 9?orelle. 

(Sortfebung.) 

UL 

2lrtljur ivar lange ^cit im ^inuuef öuf unö 

nieber gegangen, ßnblid) trat er an feinen 

0d;reibe)>ult unb orbnctc feine Rapiere. 9lad)5 

bent er biefeö beforgt Ifatte, tnolltc er einen ©rief 

beginnen. ,,!£ob i ft nid)t Xrennung, 

aber Xrennung ifl Xob/7 fprad; er brauf 

leife Per ftd; bin. Unb er fd>ricb: 

„Stteine Sfbclc! 

Äcin fnrd;tbarereö 0d;icffal Fann ben SKetts 

fc^cn treffen, olö menn er feine edjulb audf 

nuf bem ©egentfanb feiner innigften, feiner ^cis 

ligftcn Siebe laften fiefjt; ober teenn er felbft 

hintreten mujj Por ben, ber if;m alles gegeben, 

maß baß Sebcn an ScligFeit giebt, tmb fpred;en: 

Xu gabfi mir bic reine ©ccte bin, unb mctn^efl* 

baud; bat ftc getrübt; fo bab’ id; Xir gelohnt. 

3a, 2lbclc, bic 2ßclt, Die ba branfjen ift, bie 

irirb Xid) alfo Pcr|logen, aber bie äßclt bie im 

3nncrn lebt unb fdjafft, fie wirb Xein bleiben 

unb icf> Xid) lieb tjabrn biß in Chrigfcit. 3d) 

ipeip eß, Xu wirft Xbranen um mich meinen, 

siele Xbranen! X biefe Xbranen werben bic 

©öat meiner Erinnerung betbauen, unb fie wirb 

üppig aufgeben in meinem ,fpcr$cn; aber and) 

giftige ©lütben werben ftd; bincinfd>Icid;cn unb 

manche bcrrlid^en Äcintc erftiefen. Xic Erinnes 

rung bleibt bie Slmmc beß 20?cnfct>en; bod; nur 

bic eine ©ruft, bic ©ruft ber febbnen Sugcnb, 

ber heiligen Siebe tragt näbrenbe, füf;c 5S)?ild), 

bie onbere, bie ©ruft beß feinbfeligen Falten Sc* 

benß, tranFt unß oft mit tobtlid;em ©ift. © 

Fönnt id; mich ftarF trinFen an ber ©ruft ber 

Siebe! —3d) werbe Pon Xir fliehen, weit Pon 

Xir fliehen in bie SBclt binauß; ober, 2lbele, rau* 

bc mir nid)t ben Xroft, baj; unfere Siebe ftch 

nal’c bleibt. Saf? biefe Siebe bic ©rüde bilben, 
über bie wir $u cinanbcr Fomtncn, fo wie ber 
SRcgcnbogcn, ber Jjimmcl unb Erbe jufammens 
führt. Unb fo hbre benn meine ©cfc^ic^tc. 
Xie 22clt wirb ftc alltäglich nennen, Xu nicht; 
cß wieberholt ftd; 21ließ jwar im Sebcn. unb bleibt 
bod; ewig neu. Unb wenn nun meine @d;ulb 

unb mein UnglücE Por Xir aufgerollt liegen, fo 

wirft Xu mir nicht flud)cn, 2lbclc, benn cblcn 
SRcnfchen ifl baß UnglücF unb jebc gcfallne ©r6* 

fje eine SReligion; ftc haben eine ftcillgc ©d;cu 
bapor^' 

2Bir aber erlauben unß, um bem Scfer beß 

©rafen ®d)i<ffalc gebrangter wicberjugcbcn, felbft 
ju erzählen. 

©raf Slrtbur P. Ißl., ein fchoner talentPoU 
ler Süngling, flanb fd;on in feinem jwan^igften 

3al;re pollig unabhängig Pon ber 2Belt ba. 

©eine Eltern hatten für eine außgejcid;netc Er. 

jiehung geforgt unb ihm jugleid) ein bebeutens 

beß ©ermogen hinterlaffen. ©o mit allen ©ore 

SÜgeu außgeftattet, trat er ir^ Sebcn, unb ent; 

wicfelte eine für feine Sugcnb tmb feinen leben« 

bigcit ©eiftübcrrafchenbeSelbftftanbigFeit. «Schon 
alß Änabc hatte er bic ?eit Faum erwarten Fon« 

nen, wo er hinnußjichcn follte, „um SKcnfchen 
unb Sitten Fennen ju lernen." Se|t ffanb fei« 

nen Sünfdjcn nid;tß mehr entgegen; bie glan« 

aenbftcn 2lußftd;ten eroffneten ftch if;m, unb bie 

©ruft Poll iugcnblichcr Erwartung, jog er hin« 

auß in’ß bunte Sebcn, frifd> unb wohlgemut!». 
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«Scfyott hotte er <Süb£>cttrfcf)(an£> burd;zogen, 

hotte in Styrol für »atcrlanböliebe unb grcif)ctt 

geglüht, in ber ©djmeiz fur’ö Sbtpttcnlcbcn ge» 

|d;mürmt, unter Stalicnö blauem Jpimmel ber 

Stange S5uft geatmet, aber überall mar er ges 

funb an Körper unb ©cifl fortgezogen »an £rt 

ju £>rt, unb me ber bic treuherzige Tprolcrin, 

nod; bic nahm 2llpcnhirtin, nod; bic glül;cnbc 

feurige Stalicncrin, hotte auf längere 3cit fein 
/perj in Seffern gcfctplagen. »Iber aud; Qtrthur 
folltc ftd) im Sanbe ber Siebe nidfjt lange feiner 
Sreiheit rühmen. 

(£6 mar ein fdponer 2lbcnb, alö 2lrtf;ur, »on 

einer tüd;tigcn gupreife ermübet, in ein italicni» 

fdpeö @fäbtd;cn cinjog. Sr fah ftd) nad; eis 

nern ©aftljaufc um, alö er plöfjlid; über ftd; eis 

ne munberlicblid;c ©timmc ein Flcincö $icbd;cn 
fingen hörte, baö in beutfdjcr Ueberfcfeung uns 
gefaf;r alfo lautet: 

O toie Ijerr(tcf) ift }u träumen, 
®enn tief au« ber Srte !Bru|t, 
2Bie mit ©cbmerjen, fo mit 2u(t, 
Sängftgeabnte 23lütben feinten! 

. t)ocb m'el feböner i|? ju träumen, 
9Öenn tief au« fce« Siebter« 23ru|t, 
2Bie mit @d)merjen, fo mit 2u(t, 
©tiügcabnte Sieber feimen! 

Socb am ftbön|ten ift ju träumen, 
9Benn tief au« ber tiefften iöruft, 
2öte mit ©cbmerjeit, fo mit fiujt, 
Srfter Siebe 33 Hitzen feimen! 

©er ;©raf hotte ftd; in eine Scfc gebrüfft 
unb Iaufd;te. Sie £inblid;Feit, bie ftd; in ben 

einfad;en SBortcn auöfprad;, fo mic bie hotte, 

man möchte fagen faft burd;ftd;tigc ©timmc 
unb bic ungcFünftcltc Spanier hotten il;n ents 

jücft. Sr hotte cö nid;t gemagt, hiniufd;aucn, 

»on mannen ber ©cfattg Farne, auö Surd;t, bic 
©üngcrin ju »crfd;cud;cn; bod; alö fie nun 

Ichmieg, Fonntc er md;t langer feiner ©c(;nfud;t 

miberftehen. Sr bliefte hinauf, unb muffe uns 

millfüljrlid; feine 2lugen mit ber jpanb bebetfen 

»or bem blenbcnbcn Slnblicf. Sin 9Kabd>cn »on 

ungefähr fcd;özel;n Sohren lehnte im Senfter. 

Sic bunFlen, bli|enben 2lugctt, bereit Gilan.5 

burcF) eine leifc ©el;nfud;t gemilbertmarb, fd;aus 

ten jtitn jpimntel auf, beffen ©auttt bic «Rofcn 

ber 2lbcnbrötl;c fd;mücften, burd; bie ftd; bic 

Icfefen ©onncnftraf;len, mie ein ©olbnct;, Webs 

ten unb fügten. Saö bunFle jpaar, feiner Sei» 

fei frei, hotte ftd; um «RacFcn unb »ttfen ges 

fd;miegt unb gab baburd; bem fclponctt ©cjtd;tc 

einen milben fl6flcrlid;en «Reiz. 2lrthur fonntc 
fein 2luge nid;t megmenben »ott ber »erführen» 
fd;en ©eftalt, unb lange fd;on hotte fte baö Sen» 
fFer gefd;loffett unb bic meißen Borl;ünge herab» 

gclaffen, alö er, ein jmciter SRitter Toggcttburg, 
nod; einmal bic l;errlid;c Srfdjcinung 31t fehen 

mahnte, biö il;n enblich baö laute ©crcbc »on 

9)?cnfd;cn, bie ftd; neugierig um ben Sremblitig 

»erfammelt hotten, auö feinen Träumereien rnccf» 

tc. 2lrthur erfunbigte ftd; bei einem »on i(;nen 

nad; bem 23emol;ncr bcö Jpaufcö, unb alö er er» 
fahren, baß cö ©ignor Sraneeöco, ein alter ars 

mer SRaler, mit feiner Tod;tcr »catricc bcmof;itte, 
»erließ er enblid; feinen ©fanbpla^, mit ber 

freubigen Xpoffnung, baö $aubrifd; fd;6nc 50fab» 

d;en halb, red;t halb mieberjufehen. Äaum 

graute ber borgen, fo ftnben mir auch fd;on 

ben ©rafen auf bem «Bcgc zum jp,tuöd;en. 
$9?it ftarfem Jperjflopfen öffnet er bie Tf;ürc, 
um in’ö Zimmer 31t treten, ba fpringt ihm bie 

Stalicncrin, int leid;teit -EHorgcngcmanbc, bie 
2Sangcn »on Jorit gerbthet. Thronen in ben 

2lugen, entgegen, unb inbettt fte i(;m juruft: 

®u bofer, bofer 9)lcnfd;! fd;iebt fte ben erfraun» 
ten ©rafen in bie ©tubc unb entfpringt. Sö 

gibt 2lugcnblicfe, mo baö ©cftd;t beö geiftreid;» 
ften 9Rcnfd;cn grabe nid;t fo auöjtcht. 2lrthttr 

hotte einen fold;cn 2lugcnblicf; bod; Fouttt ers 

holte er ftd; »on feiner Ueberrafd;ung, ba trat 

oud; fd;oit, mit freitbcffrahlenben »liefen, in 

ber Jpanb einen ttieblid;en Äanarieitüogel, »ca. 
trice micber herein. 3'eßt ift 2ll(eö micber gut, 

Iprad; fte mit ihrer mclobifdjen ©timmc unb fah 

beit fd;6nen Süngling freunblid; an, nun, ba id; 

meinen Sichling micber höbe, ben Sie mir burd; 
bic T(;ürc entfetplüpfen ließen. QtrtFjnr cntfd;uls 
öigte ftd) (0 gut er fonntc, unb bat fte, ihn bei 

ihrem Batet- 31t tttelbcn. »catriec hüpfte in’ö 
3immer, unb Fant mit ber 2Serftd;erung 3urücf, 
baß ihr Bater fogleid; crfd;cinen mürbe. Ser 
2lltc blieb bennod; jicmlid) lange auö, unb 2lr» 

t(;ur fonntc jefjt nad; Jpcrzcnölufi mit ber Flcinctt 

VwChöncn plaubcrit, maö tl;nt burd;auö nid;t 
fcl;mcr mürbe, ba bieö flcinc 2lbenteuer beibc 
mit einanber fo »ertraut gemacht hotte, alö 
menn fte ftd; fd;on «OFonben lang gcFannt hot» 
ten. Snblid; Farn ber alte Sraneeöco; 2lrtl;ur 
befteflte bei ihm bic 2lnftd;t beö nieblid; gcles 
genen ©tübtd;enö, Fant taglid; hin um 31t fehen, 
mie meit ber SDJaler in feiner Slrbeit »orgcrücFt 
fei, unb mar in »ier 2Bod;rn 23eatrieenö ©atfe. 

IV. 

©0 maren 3 Sohrc »erfloffen. S3catricc lieb» 

te ihren ©atten lcibcnfd;aftlid;, unb alö fte ihm 

eine Tod;tcr, Slife, geboren, ba mar beiber ©lücE 

»oflfomnten. Sod; Söcatriccnö Sl;araetcr mibers 
l'prad; ber Sauer eittcö folchcn ©lücfeö; fte mat- 
ganz Stalicncrin : gluhenb, licbcnb, cigcnftnnig, 
»cranbcrlid;, unb bei aller Siebe bennod; leicht» 

finnig unb »crgnügungöfüd;tig. 3hr »ater mar 

geftorben, unb 2lrthur, um feine IcibenbcSrou 

3U zerftreuen, unternahm eine »crgnügungörcifc. 

©ie Famen nad;2Railanb, 3U einer 3eit, mo 
bic Sper in ihrer l;6d;ften SSlüthe ftanb. 2lr» 

tl;ur, ber bie »cigung feiner Srau für ben ©cs 

fang fannte, führte fte in bie £pcr. jpicr faf; 

fte ben Tcnoriftcn ^ercöei in JRofftniö Opern 

glanzen, unb eine mäd;tigc ©el;nfud;t, aud; 
einntol in all’ ber s))rad;t unb mit biefent 23eis 

fall ßngen zu Fonnen, ermod;te iri »eatrieenö 

»rttfi, unb enblid; bat fte il;rett ©atten barutn, 

ber eö it;r natürlich abfd;lug, inbem er il;r, bod; 

leiber »crgcblich öic ©cfal;ren fd;ilbcrte, benen 

fte ftd; baburd; unumgänglich auöfcfetc. 2llö 

nun allcö Sieben nid;tö frud;tete, unb ber ©raf 

bei feiner 2lttßd;t behorrte, ba mollte fte mit 
Sift ihren 2Billcn burd;fe|cn. Sö gelang i(;r, 

ben ©atten, ber it;r meiter burd;auö nid;t tttißs 

traute, auf einige Tage zu entfernen, unb mal;* 
renb feiner 2lbmefenl;eit trat nun SSeatrice, bic 

mit bem SireFtor fchon lange geheime Untcrbanb* 
lungen geflogen, alö ©angerin auf, unb riß al» 

leö zur größten »emunberung h*n. »eatriee, 
baö eitele 23eib, marb burd; biefen »eifall unb 

bie größten ©d;ntcid;eleictt in einen raufd;al;ns 
lid;cn 3uftanb »erfefjt, unb alö nun ber ©raf 
Ztirücffchrte, crflürte fte ihm feft unb beftiutmt, 
baß fte ihren »eruf zur ©d;aufpiclcrin mic alö 
©aitgcrin nid;t langer öerfennen mürbe, ttttb er» 

Zahlte ihm triumphirenb ben glanzcnbctt Srfolg 

il;reö erften 2luftretenö. Sa gerütl; ber ©raf in ben 

hrftigften Jorn unbmad;t i(;r bie bitterften »ors 
Wurfe; aber »eatrice b-ridpt in Thronen auö, 

unb fchmört bei allem, maö ilir lieb ttttb merfl; 

fei, fte Fönnc »on ber £>pcr nid;t laffen. Sod; 

alö fte nun ben milbeftcn ©d;merj in i(;reöi 

©atten 3ügen lieft, ba crmad;t nod; einmal 

ihr beffereö ©cfül;l mächtig in il;r, unb fte 
»er|prid;t ihm enblid;, »on ihrem «Bitten abzu* 
laffen. 2lbcr nur eine flüd;tige 2lufmattung 

hatte biefeö »erfprcd;cn geboren unb immer »er» 

führenfeher marb il;r baö ©d;aufpielerleben. 

Saö »ilb beö cinft über 2lfleö geliebten ©atten 

trat immer mcl;r in ben Jpintcrgrunb ihrer ©ee» 
fc, unb enblid; begann fte bem, ÜRanne ;u zur* 

nen, ber ihr baö £ieb|te grau)am »erfagte. Sie» 

fcö feinbfeligc @efül;l mußte ber fd;latte »ercöei 
ZU na(;ren, unb in einer 9Pacl;t — ber ©raf 

mar in einer @cfcttfd)aft unb »catricc hotte 

ftd; mit unbebeutenbem llnmol;lfein entfd;ulbigr, 
fanb er bei feiner SlüdPehr baö »ett feiner Srau 

unberührt unb »on il;r fclbft Feine ©pur mcl;r 

im Xpaufe; ein 3cttdd;cn aber auf betn @d;reibtifch 

enthüllte ihm fein furd;tbarcö ©efd;ief. »ca» 



fiicc, aller vergcffcttb, mar mit ihrem 

Äinbc, intern fic fo tem Srafen öen lebten Üroft 

raubte, unö öcm £cnori|ten ^crcßci entflogen; 

wohin, mußte nicmanö. 
(Cie gortfetsung felgt.) 

lieber Daß Vcrl)ültniß öcr neuen Vnus 

fünft jur «Iten. 

(Sortierung.) 

SUciin nun tic Sricd)cn benVegriff teß ft'nn* 
lief) ©ebenen in öcr Vaufunft biß jur fd)ürfs 

fielt 2)cfUmmtf)cit unö biß jur l;6d;ftcn hoffen* 

öung erbeben hoben, wenn ftc tiefen begriff 

factifcf) unß vorgeführt unö ihm in ihren 2ßer= 

Feit Gcftalt gegeben hoben, fo fprcd)cn mir uns 
ummunöcn öic Vchauptung nuß, unö ohne von 
nuferer innerften Ueberjeugung ein £itcld)cn aufs 

jttgeben: lieber tic SBeife, mie ter gricd)ifd)c 

Seift ten Vegriff teß ©d)oncn in ter Vatifunfl 

aufgefaßt hot, fann nid)t hinaußgegangen wcr= 
ten, tenn baß ©d)6nc in ter Äunft ift mie öaß 
döaljrc cnölid), feiner ^Vrfectibilität ober fei* 
itcr Vcrvollfommnung, unö nicht, mie tie 5tecf>» 

nif ober 9J?ctf)obc, cineß unenblicfjcn ^rogreffeß 

fa(;ig. Unt ohne unß in eine meiterc Definition 

cinjulaffcn, tie unß ter Jufäfligfeit öer auß öcr 
gemeinen SReflerion hervorgegangenen iöerfianteß; 
beftimmungen tpreiß geben mürbe, fpredren mir 
öen tautologifd)cn ©afe auß: 23aß im antifen 
Sciffe gebaut ift, ift fd)on, unt mir magen eß 

auch liefen ©a§ untjufehreit unö ju fagen: 

2Baß fchon ift, ift and) int antifen Seifte ge« 

baut, ©o hot ftd) alfo öic 9)?affe beffen, maß 

mir alß ©d)ott in öer Vaufunft anjuerfenneit 
haben, nicht bcfdmünfr, fonbern vielmehr crmci= 

tert; öenn tiefer Vcgriff ift md)t mehr am beb 
lenifd^en Voten unö an öer hellenifd;en ^cit ge= 

feffelt, er tritt unß in ben Vauftylcn aller 5361= 

fer unö ,ju allen feiten entgegen, oft nur alß 

ein leifer J^aucl) ober eine ötinfle 2ll)nung, 

bann mieber mehr ober meniger entmicfelt, nie 

aber mieber in tiefer Feinheit, in tiefer güllc 

unö in tiefer (Entfaltung. Der 2lrd)itcct hat 

alfo vor allen Dingen ftd; in tic hellemfd)c 

VauFunft hincinjubilbcn, unö ftc ftd; fo viel 

wie ntoglid) anjueignen; bann Fann er frei tic 

übrigen Schiefe übcrfd)auen, unö mirb auß bett 

fremöartigften Sebilben, auß fold>cn, beren ges 

fd)id)tlid)cr ^ufanttnenhang meit außeinanber liegt, 
Daß )u gewinnen fud)cn, maß tiefem begriffe 

entfpriefft. Die gcfd)id)tlid)c (Entmicflung einer 

Äunft hot nur wenige Momente teß SSerbenß; 

einen öefto breitem ©toff bietet beren Verfall; 

aber mie in öcr ntoralifchen SSclt ift aud) t)ici* 
in öcr tiefften föerfunfenheit öer gottlid)c Seift 
nod; ju erfennen, unb tiefer, wenn er anß Sid>t 

gejogen Worten, crfcl)cint namentlich in öer 2lr= 

chitcctur alß baß ßharacteriftifd;e. Diefcß 

€horacferiftifd;e fann aber nur 3ur ©dfönheit 

werten, intern cß mit greiheit unö nad) antis 
fen SOlotivcn behanöclt wirb, ©o fann öic ros 
mifd)c unö bpjantinifdje VauFunfl, wcld)c öurch 
Die Ucbcreinanbcrftellung Der vcrl'djicöenen £rbs 

mingen, unö burd) ben vollen Ärcißbogen, öer 

Die ©teile öer horijontalen Vcöccfung vertritt, 

einen in ben Srcnjcn ber SBüröe ftd) holten ben 

etnporftrebenben Ghoractcr l;at, ganj fürbic2ln= 
tifc gewonnen werten, wenn man afleß Heber; 
latcnc, alle 95crjcrrungen unb alle naturwibris 

gen geraten, welche ein außgearteter Scfd)tnacF 

erjeugte, Davon hinwegnimmt, öic gormen ber 

Profile unö ihre 3ufammenfc|ung verebelt, unb 

mit finniger Äritif öen ctgentlid)cn Seift beß 

Vauftvlß bewahrt, ohne, maß früher nur ju 

häufig gcfd)al), baß Zufällige feiner <Erfd)cinung 
für beffen notlimentigc Vebingting ju holten. 

Vlit ber gcrabclinid)tcn Vcbccfung unb bem voU 

len Äreißbogeit münfd)ten mir aber bic f3al)l 
ber ard)itectonifd)en Srunöfornicn abgefd)loffen; 

Denn ber volle Ärcißbogen ift eine einfad;e ?i* 

nie, beren naturgemäße Vebingungcn ftd; leidet " 

überleben laffen; ftc ift Die einjige Sinie, Die auch 

ben gcomctrifd)cn Vebingungcn ber (Kontinuität 

out ongemeffenften cntfprid)t, unb fo Durch f‘IIC 
)d)one Vermittlung ber horijontalen unö vertu 
talcn Dimcnftonen bic ptaflifd)c Vubc bervors 
bringt, meld>c mir für baß erfte (Erforbcmiß eis 
tieß fd)6tictt VauwcrFcß holten. Vci Dem ges 

örücften unb erhöhten Vogen, felbft wenn öefs 

len ©chcnfel öic verticalcn ©tü^eit fangiren, 
tritt jcöeßmal ein mehr tcd)nifd)cr -JmccF hervor, 

ber tiefe €onftruction viellcid)t bebingt. Vci 
Sebauben aber, wo ein folget- ^meef nid)t nös 
tl)ig hot ftd) gcltenö ju mad)en. Dürfen mir unß 
tiefer gormen nicht bcöicnen. Daß nämlid)e 
gilt für Die, in öer italicnifd)cn unb naments 
lid) in ber toßfanifd)cn VauFunft häufig anges 
manöfe Vcbccfung ber Deffnungcn mit 6loßen 
Ärcißfegmentcn, moju bei fold)cn VauwcrFen, 
Die, wie bffentlidjc ^rad)tgebauöe, alß ein präs 
gnanter 2lußörucf ber fün|tlcrifd)en Vilbung ber 

^cit beftehen follcn, feiten ein triftiger Srunö 

vorhanben ift. ©ollen ganj befonbere, viel* 

leid)t fd)er,jhoftc ober thcatralifcl)c ober pittoreßfe 

2lbftd)ten errcid)t werten, fo fann man ftd) Der 

Vauffptc aller feiten unö aller Voller, Der 

Slcgpptcr, Werfer, 3'nbier, SKerifancr u. f. w. 

bcöicnen. Der 2lrd)itcct hot hier bic unglaubs 

lid)ßc grcilieit, Die burd) nid)tß gemäßigt wirb, 
alß burd) Öen Seift Der 2lntife. 2Bic fid) aber 

öiefer 2t;puß in Die mannigfad)ften gormen hi»5 

cinbilbrn laßt, hoben wir Selegenl)cit, bei cini» 

gen von ©d)infel enttvorfenen munberbar fd)6s 

neu Shroterbecorationen ju bemunbern, unb vor 
allem müffen mir hier öaß auf öcr ^fauenitu 
fei bei ^)otßöam von 2llbert © ch a Dom ers 
baute ^almenhauß envahnen, wo mir Die gries 
d)ifcl)e Vorm ber vollfommen beibchaltenen (Eis 

genthümlichfeit beß inbifd)en unb pcrßfd)cn <5h«= 

racterß auf eine l)bd)ft gciftvolle SScife anges 
fd)miegt fel;cn. 

(Sortfe^ung folgt.) 

(E o r i’ c | p o n b c n j / 5? a d) r i cf) t c n. 

gortfcljung Der in voriger Vummer abgebrodjenen 

ßorrefponbcnjsVad)rid)t auß ©t. ^eterßburg 

hont lftcn 5Wai. 

(Ein antereg nicht mintcr umttoralifcheg Vergehn 
fanb jwei 5Bod)en cor Oftern hier ftatt: Von ber 
je$t au* hier fa(l allgemein unter unfern eermögem 

ben Vtitteljlänben »erbreiteten ÜJlanie, Äapitalien auf 
Slctien.-Unternehmungen ju grünben, ergriffen, ent= 
idjlofj f|(h jur au«fuhrung eine« folgen trojeft« ei» 

ner tinferer talentoollern, beliebtem, erff jüngff hier 
ange|iebelten jungen 3erjte. (5r oertraut (ich in biefer 
«blicht einem ber hieffgen Vbrfen = IDläfler, unb über» 
giebt ihm für btefen auftrag ein itahmhafteg Äapitar, 
ben mühebolien (Erwerb feiner lalente im Verlauf 
mehrerer 3ahre. Der ÜKafler, ein Schürfe im wah» 
ren Sinne be« Iffiortg, war ehr» unb gewiffeniog ge» 
nug, nicht nur tiefe* oom arjte ihm oertraute Depot, 

fonbern auch anbere iit gleichen aufträgen bejogene 
©elbfummen, ju oerfd)leubern, »erficht (ich barauf mit 

einem falfchen q)a§, flüchtet, unb iff, ungeachtet meh» 

rerer ihm nachgefanbten ©teefhriefe, im Verlaufe meh» 
rercr ®od)en nirgenbi aufjufpüren. Der fchon an 
einer Äranfheit ieibenbe 3r3t jieht (id) biefen uner.- 

warteten Vermogcn«perluft heftigff ju ©emiitbe, jiirbt 
unterbeffen, feine ©attin unb Äinbcr in fehr biirfti» 
ger Sage nad)(a)7enb. 3U mittelbare Veranlaffung 
feineg Xobeg fann man beffimmt biefe ehrlofe -öanb» 
lung beg Vläflerg anfehn, ber in biefen Sagen wieber 
hierher juriiefgefehrt unb, über bie PcrfdUeuberten 
Summen befragt, ben ©djein annimmt, a(g erinnere 
er ftd) ihrer nicht mehr. 3e*t (i§t er im Xhurme, nnb 

lieht bort ber Strafe feiner ehrlofen -panblungen ent» 
gegen. 

(Ein neueg Dtuffifcheg Original»Drama in fünf 
Slufjügen: „Der {Hepibcnt“, bag perrn ©ogol, einen 
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talentvollen jungen JWiiffffche» Siterateit, fcer fchon 
i>uvd) mehrere I)umoviflifd>sfatprifc^e 3Iufjä^e uttfc mu* 
tierhafte Stählungen au$ bem SßolFäleften Per Flein* 
rufilfchen ^roointen einen rühmlichen $la$ in fcer 
neueffen {Kuffffdjen Literatur ainnimmt, sunt SSerfaffer 
hat f erfreut fTcf> währenb feiner erfl sweiwöchentlid)en 
SSorffelluitg im 2Hexanbra;£f)cater, wo ei breimal wo* 
djentlid) gegeben wirb, eineö ungewöhnlidKii Slntrang^ 
bei <PiibliFum$, ba$ ihm jebe$mal bei überfülltem 
Saufe beu ffürmifchffen 2lpplau$ sollt, Da$ ©üjet bei 

©tücf & fpielt in einer Heilten ungenannten SantonS* 
ftabt bei D?eid)$ , unb hat eine fcharfe Durchgeifjelung 
aller an biefem Drte lebenbett ©erid)t$beamten, bie 
bei böd)jt<n ©rabeS ber Supibität rerbäd)tig, bie Ser* 
iiberfenbuttg eiltet {Weoibenten auo «Petersburg »eran* 

lasten, jur Xenbeitj. Tuet SSerfaffer hat aber ben ©e= 
fd)iditSffoff feiner «piece mit einer, uitfrer heutigen 

3eit gaits wiberfpredjenben ilnnatiirlid)Feit, babei auch 
mit einer bent gitbern ©erfechte, felbff in ben Flein* 
ften2aubffäbten uneigenen ©itten*grirolität bargeflellt, 
baß er für btefe fiieens fd)ott in ber gcflrigett 9?r. eines 
unfrer literärifdjen glätter hart mitgenommen wirb. 

«Pertinajr. 

{Wiga, beit 4. Sföai IS36. 

Der 23 eff £ er einer ber rorjüglieferen ©entälbegaU 
leriett in unferer ©tabt, .£ierr {Rath$her* uitb Dritter 
23reberlo, iff am 2. b. 9ft. mit bem Dampffdffffc 
über SübecF nach Snglaitb abgegangen. SS iff nicht 
SU bezweifeln, baß ein fo auSgeseichneter Jtenner unb 
5^unflliebf>aber auf btefer {Weife int SSaterlanbe ©ha* 
FeSpearS wieberum einige ©djäfceauffmben, unb uni 

was suführen werbe, taS fel>eitö= unb bewunbernSwertb 
ift, um bamit feine ohnehin intereffante ©antmlung in 
vermehren unb su »erfchönern. — 5Benn, was bea 
öffentlichen ©enuß bei ©chöiten anbetrifft, für SWußF 
hier baS Mögliche gethan wirb: fo iff ei s« beflagen, 
baß ihre ret'senbe ©chweffer, bie SObalerei, bei uni 

noch tan 9W gefunbett hat, in welchem SXuge unb 
Sers, (Ich »oit ben berb profaifcheit ©egeitffanben ei* 
ner geräufchvollen SanbelSffabt auch einmal abwen* 
benb, eine Erholung unb Srquicfung ftitben Fönnten. 
50Zanch.e ©dffifce flnb wohl hier uitb bort »ergraben — 
wer barf hierbei nicht an unfereS ©raß herrliche l ita* 

lienifebe Sanbfchaften — hoch nur »ereint s« einem 

©aitjen, Fönnte biefeS ©aitse ben greunbett ber fiunff 
©enuß gewähren, uitb unfrer ©tabt sur 3ierbe ge= 
reichen. 

C | a r « I) c. 

Die erffe ©plbe iff leicht bewegt, 

58otn leifeit Saud) ber fittft erregt; 

Die sn>eit’ unb britte brüber her, 

Dann rührt bie er ff e ffch nicht mehr. 

9Wein ©anseS malt bie Söiefe grün, 

Äann hoch am Fimmel 23ogen siehn, 

Die, wenn grau ©ontte ffe beffrahlt, 

5?eiit Dealer je auf Srben malt. 

5». 21. 

4uter ÜRitwirFung ber Serren 9W. 2Umuß unb S. v. b. 23org rebigirt von i)r. S- ©chmals. — 
Verlegt »om 23ud)l)änbler £. 21. 5tluge. — ©ebrueft beim UniperfftätS* 23ud)brucFer 3- £. ©chiinmann in 

Dorpat. 

3m tarnen bei ©eite^ahöouoernementö ber Dfffee^robiitsen geffattet ben Drucf 

Dorpat, am 15. ÜWai 183G- Dr. gr. örbmann, (^enfot. 

M 4, 1836 _• 

Von 3ci(fc^tif( 

*rfd?eint an jedem 

CJonnafcenb eincOTum» 

met ton ^n«mP5oßcn. 

»reifl 3h?flniig 0?fr. 

?JrdnunieraCion 

nehmen an aff» $cff> 

nmfer bef ^nfanb»# 

Uefrnktor. 
<??in Centratbtatt IDnitörbrit ?£ röntö iit ^tu^^rantr. 

Unterhaltungen über ©egenflanbc nuä bent ©ebietc beö Sebenö, ber 2öi(Tenfd)aft 

Sitcratur unb ßunft. 

Dorpat, t>en 23. fOJat. 

©riet, fo feftfam unb bunt! «ur ber irü9enbe nennet bi* tnüäi* 
Zimmer »urb ber no* fletäuf^t, roel*er (i* felbft nidjt belo9. 9 

—___©viel bei Pebeni von Smmerman. 

® ^ f C I c n. 
1: 

ift bie Sebre au« bem ®iunb be« *errn: 

3er glaubt unb liebet, ift im S3unb be« feerrn“. 
Sem ©tauben ift ba« TJarabie« erfcblonen, 
Surrf) Siebe ift ber ©rbe Dtunb be« ^errn. 
Su laffe nid)t tom ©laubeit, »on ber Siebe, 
Unb bein ©cmiitlj fei alleftunb be« $errn. 

2. 
Un« t*meidfelt nidit irie ein ©ebiebt bie ®elt, 
Wit amntenliebe miegt un« nicht bie ®elt, 
G« giebt ber Gruft bem Sebeit feine ©eibe, 
Unb bannt un« feft in beil’ger Pflicht bie ©eit. 
©illft bu mit 33lüten beine ©ebläfe fd)miicfen, 
Unb ihrer »icl jU Äriinjen flicbt bie ©eit, 

’Jtadj beigem Gingen, miibereicbem ©treben, 
3eigt gerne bir ein froh ©eftebt bie ©eit; 

allein sunt -öb*ften mu§t hinauf bu f*aucn, 
Sa leuchtet in »erflärtem Si*t bie ©eit, 

Son oben Fomrnt ba« rein Ummanbelbare, 
Unb alle« anbre baut unb bricht bie ©eit. 

3. 

TOifffcnn’ ba« ffieifj in beinen goefen nicht, 
Sa« finb be« ffiinter« ftarre glocfen ni*t, 
Sein äuge glänjt unb beine ©ange glühet, 
Unb beine« Seben« TJulfe ftoefen ni*t. 

©o rei* bebad)t mit holben 2enjc«gaben, 

35erf*mäb be« TOaie« IBUitenglocfen nicht, 
9?icht um bi* her ba« frifchbemegtc Seben, 
3m buft’gen 5>ain ber Siebe Socten nicht. 
©ei froh, bu lebft in Sugenbmaienfülle, 
Unb oor ben Slüten fei erfchrocfen nicht; 

3« »renn au* Senj unb ©rmmer lang erfterben, 
Sr<b reicht bein J)er? bir Farge 2?rocfen nicht. 
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4. 

Ca« Dttitfcl tpeid)t auf ungcwiffen ©djiDtitgen, ' 

Oie fidlen Sterne flammen unb perglühen, 

TOidt trangt« bem £errn ein Seiertiefc 31t fingen 

Sil« grühgebet. 

fRod) rul)t ba4 Ifyal pon Dämmerung umfloffen, 

#od? oben glüfin ber Serge fbarre Baden, 

©te Cpferflammen bi« 511m Fimmel bringen 

3tfS Jjrübgebet. 

©ie tropft ber ©alb »on Segen^i'iberfluffe, 
(5in «Rcbel bccft bie ©iefeit unb bie Selber, 

Unb jteigt unb finft, unb reill empor (id) ringen 

114 Srüfigebet. 

©ic lf>tibung4fd)auer jittcrt’i burd? bie Scefe, 

@4 Mt£t herauf, eg 3ttcfen breite Straften, 

Sud Süften fiör’ id) £erd?enjubel flingen, 

114 grübgebet. 

0 .fcerr ber ©eit! bir glühen jene Serge, 

Dir tropft ber ©alb, bir bampfen ßefb unb ©iefe, 

Dir eilt bie Srbc if»ren Danf ju bringen 

114 griihgebet. 

£> „f?err ber ©eft, im ©roßen im ©eringen! 

Du beige(l broben beine Sonnen fteifen, 

©ir beigeft ©u bie4 bie4 deine £ieb gelingen 

1(4 Srüljgebet. 

014 f e n a p p. 

Die Sängerin. 
Sine njoocüe. 

C$ortfe$ung.) 

V. 

2Irtt;ur, &cn töbtlid;ßcn 0d;nierjin berSruß, 

flürmtc in’S Scbcn hinaus, um bort Die verlor» 

nc SRut;c wicbcr,}ufud;ctt. Gr crFunbigtc ftd; 

überall, ofjnc ftd; ju vcrratl;cn, nad; ScatriccnS 

2lufc(itf>alt, um bod; wcnigßcnS fein Äinb attS 

biefen gcfä(;rlid;cn Jpänbcn retten ju fönnen: 

itirgcnbS aber lieft fid; eine Spur von il;r ent» 

beden. Enblid?, nad; fteben langen, in Sdjntcr» 

$cn verbrachten 3al;rcn, fd;icn bent ©rafen &a3 

©lud reicher läd;cln ju rrollen. ©ic Beit t^atre 

a(lmal;lig feinen ©tarn leite vernarben laffen, 

unb if)tn ein Scbütfniß ju größerer ©cfelligfeit 

cingeßößt. ©icfcS Scbürfniß ju befriebigen, 
Forinte 2lrtf;ur nid;t fd;wcr werben, bent bei per» 

fönlidjcn auSgc$cicl;ncfcn Sorjügcn, welche burd? 
fein ticfcS ^eib um vieles anjiel;cnber crfd;iencn, 

bie gfänjcnbßcu SKittel jtt ©cbotc ftanben. So 

faf; beim ber ©rafftet) halb von einem auSgewäfjltcn 

gefelligcn Äreifc umgeben, wiewohl nicmanb in 

biefcitt etwas von feinem unglüdlid;cn Sd;idfal 

al;ntc; benn 2(rtl;ur l;attc ftd; jum ©rtinbfa^ 
gcmad;t, über biefen ©egenftanb, fowol;l um 

feiner eigenen Gl;rc willen, baS tieffte Still» 

fdiwcigeu 511 beobachten, als aud; um feiner 
Satttilic, ber feine jpciratl; ein ©cl;cimniß blieb, 

fein 2Icrgcrniß ju geben. Um biefe Beit lernte 
2lrt(;ur 2lbclcn, baS fromme lieblid;c 5Näbd;cn, 

fennen, unb fül;ltc fein d?crj unwibcrftel;lid; 511 

ihr hinge,jogett. 3cfct erft crPannte er eS tief, 

baß feine erfte Siebe mehr ein Sinncnraufd; 
gewefen, als jenes heilige gbttlid;c ©cfüt;l, baS 
nur fo feiten ,ju tmS aus feiner .öopc fteigt. Sag» 
lid; wud;S beS ©rafett £cibenfd;aft 311 Slbclcu, 
aber fein ©efd;icf fd;icn ftd; bagegen ju ßräuben, 

ihm beit glühcnbften 23unfd; feines dperjcnö 311 

erfüllen, ©a bebauerte enblid; ein fernes Slatt 

ben Sob ber fd;6nen jungen Sängerin «PcrcSci, 

bie mit it;rem Jvinbc an einer bösartigen ÄranP* 
heit geftorben war. Sine Sclfcnlaß fanP Von 
beS ©rafen 23ruft, — unb fo ift beS 9Rcnfd;cn 

jjer,} — biefelbc «Rad;rid;f, bie il;n »er wc« 

nig 3cit in bie größte Sßrrjwciflung gcftürjt 

hatte, erfüllte je^t fein .iperj mit fHllcr greube. 

Ucbcr ScatriccnS Sob nä(;crc Grfttnbigungcn ein» 

jttjichen, vcrmod;tc er nid;t über ftd;: war nun 

bod; baS Jpinbcrniß gefunfen, baS i(;n, ben Äa» 

tholiPcn, von 2lbclc fern t;rclt. So tröftctc er 

ftd; benn mit ber Ucbcrjcugung, baß biefe SJfel» 

bung eine wahre gewefen fei, wenn ftd; aud; 

eine Stimme bisweilen bagegen außcl;ntc, unb 

führte 2lbclcn als feine ©attinn l;cim. 2lbcr bas 

fcinbfelige Sd;idfal (»atte nicht 9iuh nod; SRafr, 

bi-'or cS |etne £pfcr völlig niebergcfd;incttcrt l;at» 

n* Scatricc lebte nod;; ftc war mit «pcrcSci 

c‘”c ^eit lang als feine ©eliebte heruntgejogen, 
l'<S |tc aud; enblid; biefer verließ, ber ftd; aber 
halb burd; bic 2ßal;l einer anbern fd;önen San» 
getimt ent|d;abigte. ©cn Sob biefer grau mcl» 
bete bie Br*t|d;rifr, 25catriec aber riß unterbef» 
len burd; ihr Salcnt als Signora wal;» 
renb 2(rtl;ur fte tobt wähnte, 2lllcS jutn Gnt^ü» 

den bin. 3hr Gluiracter hatte ftd; in bem wil» 
t>cn unftäten Scbcn nur ju fd;ncll auSgcbilbct, 

ut’.b bic lebenbige jungfräulid;e Stalicnerinn war 
halb ein auS|d;weifcnbeS SSJeib geworben. DPttr 
tin bcffcrcS ©efübl, baS ©efü(;l ber unenblich» 
ftett Scl;n|ud;t nad; 2lrtl;nr, war in ihrer 23ruft 

jurüdgeblicbcn. ©od; Sd;aatn unb gurd;t vor 
Dem tiff gePränFtcn SWannc hielten fte anfäng» 
lid; ab, ben ©rafen aufjufuchen, bis ftc enblid; 
nid;t länger ohne il;n leben ju Pönncn glaubte. 

23eibcr Bufammcntrcffcn ift uns bcFannt. 

So Ichricb 2lrtl;ur gegen ben Schluß fei» 
ucS 23ricfcS: 

„Unb jc§t, 2(belc, nod; meine ittnigftc Sitte, 
je§t baS Sd;wcrßc, warum id; ©id; bitten 
Fönntc. 2lbc(c, gcl;’ ^u bem SScibc, baS ©ir 
ben Ehrennamen vor ber SSBett unb bic «Ruhe 
bcincS ^»crjcnS geraubt, baS mid; mit glud; 

hdaben hinauSftößt, unb mir ben ©lauben an 

hic SeligPeit geftohlcn, geh’ ju biefem Oöeibe, 

tmb befreie mein Äinb, meine Glife, aus biefen 

ruchlofcn dpänben. £ ßefte fte an bei allem 

waS ihr nod; heilig blieb, bir biefe in il;rcr 9lä» 

he Vcrwaiße Unfd;ulb anjuvertraucn, verfprid; 
ihr mein ganjcS Vermögen, meinen bauten, mei» 

uc SiclHV bid; fclbft, 2lbcfe, als Butter für mein 
jiittb. 3d; Penne bic grän^cnlofc Sude biefcS 

rad;fiid;tigcn JpcrjenS, Fenne bic giftige Sd;latt» 

gc, bie nur betn günftigen 2lugenblid auflauert, 
©id; unb mein artncS Äinb ju verberben, ©er 

©cbanPc fönntc mid; wal;nftnnig mäd;en, Glifcn 

nod; länger in il;rcr £bl;ut jti wiffen. 9ftcin 

Slut ftürmt, meine Stirn brennt. —2lbclc, leb' 

Wohl! SScrgib, ©u tnilber Gngel, ©einem böfen 

©eift! ©oft, wie tttir’S im ©cl;irn tobt unb 

hämmert, als wollte eS alle Sanbc barin jcrrcif» 

fen. 3m öper.jen ftnb ftc fd;on längfi jerriffen. 
2'3af;nffnn, was Idiaitfc bu ntid; an mit beinern 

bummgci|trcid;en ©cfid;t, waS brüdß bu meine 
glül;enbc Siebe an beine eiftge Sruft? SSiöft 

t u meine Siebe gan$ utttfaffen? 2Bal;nftnn! 
bti biß ju Flein für meine Siebe! — ©utc «Rächt, 

2lbclc! meine Sippen brennen wie bei ©einem er» 
|tcn SiebeSfuß: iß cS vicllcid;t mein. Dein So» 
bcSfuß? 2lrthmv// 

VI. 
GS war fd;oit grgcnb 2(bcnb, tmb baS ßcr» 

benbe Sid;t Warf lange Sd;attcn in baS bttreh 

eine gcfd;madvollc 2lftral(antpe matt erleuchtete, 
von 2Bohlgcrüd;cn buftenbe Bimmcr. ©ic San» 

gerinn, int mobi|d)cn 9Pad;tgewaitbe, lag nad;» 

läßig hingeßredt auf bem prad;tvollen «Ruhe» 

bette. Bu ihrem Raupte, auf einem niebrigen 

5ußfd;emel, faß ein wunberlicblid;eS junges SRäb» 
d;en. ©ic 3<trtc ©cßalt mit ben fprechenbett 
feelcnvollen Bugen, baS blonbc golbenc Jpaat, 
baS in ungcFünßeltcn Soden auf ben «Rncfen 
herabwaßfe, fo wie bie weiße faltige Reibung, 

gaben ber ganjen Gr|d;einung etwas 2letf;crifd;cS, 

höheres. Sic hatte mit bem einen 2lrm ßn* 

nenb ben Äopf geßü^t, in bem anbern rul;» 

te eine ©uitarre. ©er 2lbenbwinb fpieltc 
mit ben SRofcn am genßer Serßeden. Salb 
fd;lüpfte er unter bicfeS, halb unter jenes Slatt, 
unb .biefe bedren ihn fein forgfam ju, bis il;n 

ein anbercr Bephpr gefunben. 3m nal;c gele» 
gencit ©arten fdjlttg Plggenb eine 9tad;tigall. 

GS war eine woHüßige, bod; faß beängßigenbe 

©tille. „9Rutter//, unterbrad; enblich Elife 

baS Schweigen, „bu biß heute fo fonberbar 

emß, fo trübe geftimmt. © fprid;, iß bir nicht 

wohl, ober t;abcich bid;wiebcrerjürnt?// „«Rein, 
Elife// fprad; Scatricc faßßnßer, „baS nicht. ^ 
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GS will mir hier im falten Werten nicht besagen, 

unb id) wüßte überhaupt nid)t, wie cS f)icr jc= 

manbem gefallen fonnte." ,,9lid)t bod)/' fiel 

i;ier Glifc eifrig fd)üd)tcrn ein ... „Schweig/' 

unterbrad) ße bic ©angcrinn, ,,unb jerftreue 

mid) lieber J?urcf> ein Siebd;en.// ,,@crnc, gute 

Mutter! Sod) wcld)c3 g(eid> ?// Unb babei fann 

ft« nad), unb pralubirte fnnftfertigauf ber Gitßcr. 
,,3d) will bir ein neues Sicbd)cn ßngen," fprad) 
fte barauf unfdjulbig, ,,cin Sicbd)cn, baS aller* 

licbß flingt, unb bir getoifj nod) unbefannt ift." 

,/Ißic heißt cS?" fragte SBcatricc. „(Rotl) unb 

blcid)," enfgegnete Glifc, unb begann: 

Ca8 Mähren Fant »on tritt ©elieMeit, 
Unb ihre £änte nuireit roth; 
Die Mutter fpriebt ju ber (Betrübten: 
„(Barum (inb teine £änte rotl)?“ 

„3* rcollt’ Sucf) junge OTofen lefen 
Dort an ber grünen ©artenwanb, 
Unb biefe (inb fo bö$ gemefen, 
Unb ftadjen tief mid) in bie -&anb. “ 

Unb roicber fontmt fte beimgegattgett, 
Unb if>re (Bangen waren rotl); 
Cie Mutter fragt fte »oller (Bangen: 
„©ober (inb beine (Bangen rotl)?“ 

Unb fie entgegnet mit Grrittljen, 
Ca< Jfbpfdjen in bie £anb geftüljt: 
n2<t) f)elf’ bem ©ärtner traiifjen jäten, 
Unb l)ab’ babei mich fo crl)i$t. “ 

Unb roieber Feiltet (ic jurücte, 
Unb ihre Sippen waren rotb; 
Cie Mutter fragt mit (trengem (Blicfe: 
„(Bof)cr (inb beine Sippen rotb?“ 

Ca läfjt fte (lill baä Söpfdjeit finFen, 
Unb fpriebt gauj leif’, obn’ attfgufebn: 
„3cb Fonnt’ ber Äirfcfjen Ijolbem ffiinFen 
„güripaljr lttcf;t länger t»iber(iebn. “ 

Cod) einflenß Fommt fte beimgefcblicben, 
Cie .Jiänbe Falt, ba8 Shttfifc toilb, 
Cer (Bangen ©lutlj ju Scbnee erblichen, 
Ca8 Slug’ »on Xbräiten angefüllt. 

Ca ruft bie Mutter »oller (Beben: 
„Mein Äittb, mein Jtinb, tu bijl fo Meid)!“ — 
„Gr naljm mir mehr al« ©lücf unb Seben, 
„Sr brad) mir Crcu unb £erj jttglcidj!“ 

Sic ©angerinn hatte anfanglid) ihrer lod)* 
ter unaufnterffam jugcl;6rt, Dod) gegen Gnbc DcS 

SicbcS laufdjtc fte mit ganzer ©eelc. (Bei ben 

©dßußwortcn: ,,Gr brad) mir 2reu unb Jpcrj 

juglcid) !" fprang fte wilb auf. 5f)f 25ufca flog, 

ihre Mangen glühten, ißr 2lugc blitzte wilb. 

Glifc! fdjric fie, unb jog baS jitternbe Mäbd)cn 

ju ftd) heran. Glifc, weißt bu, waS cd heißt: 

„Gr brad) mir £rcu unb Jjcrj juglcid)?" Su 

weißt cS nidjt. ©ich mid) an. Äannß bu, uncr* 

fahrcncS Mabd)cn, in meinem Jperjen lefen, Fannft 

bu ben Jpaß in meinem jjnncrn glüfjcn feiten? 

,,Butter, liebe Mutter!" ßcl)tc baS fd)önc Äinb 

mit aufgehobenen Rauben. (Bcatricc aber riß 

fte auf ben (Bobcn nieber unb tobte: ©d)Worc 

Fnienb: „glud) beinern (Batcr, ewigen glucl)!" 
Sa trat 2lbelc hinein. 

(Cie Sortierung folgt.) 

Ufber baS S8crl)altniß ber neuen (Bau: 

funft jur alten. 
* (?ortfeguitg.) » 

Sßenn bie (Bauwerfe, welche unö bic (Bor* 
jeit hintcrlaffen hot, für ben ©cfd;id;t$forfd)cr 

»on großer 2Bid;tigfeit ftnb, inbent er baburd; 

einen bebeutenben 2(uffchfuß über baö Seben unb 

bie ©ntwicflung ber 236lfer erhalt; wenn bie 

©pejialgefd;id)tc ber (Bmifunß fid) bemüht, bie 
(Bauweife ber verfd)icbenctt (Bölfcr unb feiten 
thcilä auö cinnnbcr abjuleitcn, tfieilö auf anbere 

dBeifc in irgenb einen materiellen tf)atfad)lid)cn 

3u|ammcnf)ang ju bringen: fo höt ber 2lrd)i: 

reet »iel weniger biefeö 3ntereffc ju bead)ten, 

alö vielmehr, wie wir bereits cntwicfclt, ben gei: 

Itigen 3llfdmmenhang mit ber Slntife aufjufaf: 

len, ber unabhängig »on jeber äußern Ginwir: 

fung, überall unb ju jeber Jeit auf fclbftftans 

bige döeife herbortreten fann. Gin foldjcr gei: 

fHgcr 3ufammenl)ang mit ber Slntife criftirt nid;t 

nur nidtt für bie (Baufunft, weldjc unter bem 

Olantcn ber altbeutfchcn ober gothifd)en befannt 

ift/ unb »on beren eigentf)ümlid)jfer ©eftaltung 
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bie eoloffafen Seine, fünfter unb Äathebralen 

beS Mittelalters »ollftanbigeS 3«»gntß ablcgcn, 

fonbern »iclinebr ße ftebt ihr biametral gegen: 
nber. jjaben wir nun bie gried)ifd)e, r6mif<f)c 

unb bttjantinifd)e (Baufunft für unS ju gewiti: 
nen gefud)t, bürfen wir anbern nationalen (Bau: 

ttplen auSnahmSweifc Slnwenbung geftatten, fo 
müffen wir bagegen bic gothifdjc (Baufunft nid)t 
nflein ganjlid) auSfd)ließen, fonbern wir betrad): 

ten jeben (Berfud), ßc jurüefjuführett, als einen 
Srcöcl gegen ihre heilige ©rbße. 2Sir haben oben 
angebeutet, wie biefe (Baufunß auS einer uner* 
grünblid;en Siefe bcS ©etnüthS unb beS ©lau« 
bcnS hcröorging ; ße war nicht nur mit ber 9tc: 
ligion »erbunben, fte war felbß (Religion ; jeber 
Mcrfniann war ein ^)rießer, unb ber (Baumei: 
ßer war ber J?ol)epricfter. ©o nahm ße ben 
Gharactcr ber Ucbcrfdjwenglidjfeit an, bic ihre 
Grfüllung jcnfeitS erwartet; ftc »ernid)tete ben . 
Mcttfd)cn, inbent ße ihn erhob unb einer Grbc 

unb einer Jeit entrüefte, bie ihm nur trübe (Bil* 

ber ju bieten »crmocfjtc. Gin hoher Triumph 

ber ri)rißfatholifd)en jjicrardßc wirb in iltr ge* 
feiert, benn aller irbifd;c ©lanj unb alle irbi* 
fd)c ©rbße mußte »erfd)Winbcn, wo ße waltet; 
aber aud) bic »ielfad; jertretene unb in ihren 
heiligften (Rcd)tcn gefranfte Menge brad)te freu* 

big ihre £pfcr bar, um ßd) in bem ©efühlc 

ju retten, jene abfoluten Mad)te, bic ihr alles 

»erjagten, was bie Grbc greubigeS bot, ben un: 

enblid)en dBerfen gegenüber, bic ße crfd)affcn, 
als 91 id)tS ju wißen. —Ser erfte Ginbrucf, 

ben ein jeber empßnbet, wenn er ßd) »on biefen 

mad)tigcn ©ebilben umgeben ßc[)t, iß gewiß 

ber, baß Menfd)cnl)ünbc ein folcheS (JBerf nicht 

ju fd)aßen »ermod)ten, unb nur bie l)ißorifd)c 
©ewißheit, baß cS fo iß, fann bie (Rcßcrion 

3urü<ffül)rcn, bic »on ber ©ewalt ber Umgebung 
gefeßelt wirb. ©old)en Gharaeter unb fofd)c 

überfchwenglid)c Sfßirfung fann aber biefe (Bau* 

funß nur burd) eoloßalc Sitnenßoncn bewahs 

ren, wo in ber ©roßartigfeit ßd) alle Details 

außbfen, bic fünftlid) aber oft manierirt, fraf* 

tig aber ohne Slnntuth, natürlich aber mit ber 
burd) bic menftrofe 9laturanßd)t ber Jeit bebing* 

ten 2Biber)»artigfeit erfd)cinen. — Sie ©runb: 
form biefcS SBaußtilS ift ber ©pifjbogen, ber burch 

jwei ßd) fd)ncibenbe .Kreisbogen gebilbet wirb, 
bic ßd) gegenfeitig baran hinbern, ßd) ju »ollen 

Greifen ju erganjen. SiefeS ^rinjip, ßch nid)t 

abjufd)ließen ober in plaßifd)er (Ruhe ju bc* 

fd)rattfen, fonbern vielmehr hoher unb hH'l't 
hinauf biefe (Bollenbung im Uncrreid)baren ju 
crrcid)cn, fehen wir überall burd)geführt, unb 
nid)t bloß ber 3bec ober ber Jhfention nad), 
fonbern gcrabc bic l)crrlid)ßen Senfmaler bie* 
fer Äunß ßnb aud) in 2Sirf(id)feit nicht voll* 
enbet. 

Slußer bei ben gotteSbienftlid)cn ©cbäuben 

ßnben wir ben altbcutfd)cn (Baußpl bei ben 9lit: 
terburgen, ^'faljen unb bei anbern nicl)r ju bür* 

gerlid)cn Jwccfen beßimmten ©ebauben beS Mit* 

telalterS wieber, wo berfelbc meßr ober weniger 

rein unb cntfd)icbcn hcroortritt. 3nbcßen iß 

berfelbc mit allen Snßitutioiten beS Mittelalters 
fo innig »crwadßctt, fo burd)auS cf)aracter»ofl 
unb iitbioibucll, baß unfere Jeit ißn nur bei 

al)nlid)cn cntfd)icbencn Materien unb unter be* 

beutenben Mobißcationen anwenben fann, im 

Ucbrigen aber fd)on baS jjod)ßc leißet, wenn ße 

bie Uebcrreße, als gefd)id)tlid)e Senfmaler, in ißi 

ren Krümmern ju erhalten fueßf. Senn eben 
biefe Jeit hat alle mittefalterigcn 5nflitutio= 
nen hiff gcl&ft ober bort gebrod)ni, unb bie 

(Bcrcd)tigung erlangt, nid)t mehr baran erinnert 

3« ttwbcn 5 ftc hat bic große Slufgabe ju lofen, 
bic materiellen Sntereßcn gcltenb ju mad)cn, ben 

romantifd)en Sntereßen aller 2lrt gegenüber, wcl* 

d)c bie (Seit fo lange als baS Jpbd)fte erfannte, 

unb bie »on tphilofophen unb ©elchrten »iclfach 

gebranbmarftc „fd)lcd)tc Mcifc bcS 9htfelichcn" 
ju »ollen Gßren ju bringen. — 3nbem wir alfo 
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cmc ’Radjahmung öcö altöcutfd;cn (Bauftplö nur 
unter fccöcutcnöcn SDloöiftcationcn julaffen, unö 

cigcntlid; Der Meinung ftnö, Daß «cöcr öiefer 
in feiner Grha&ctihcit, ne et) unfeve Seit in ihrer 

23eöcutung, beeinträchtigt «erben Öarf, führen 

rrir ©othe, ber ftd; fo oft mit achtem Gnthufiaös 

ittuö über altöcut|‘d;c (BaumerFe auöfprid;t, alö 
eine 2lutorität für unö an; benn er fcfct cö alö 

eine conjtante 23cjcid)nung ber Dilettanten in ber 
SBaufunfl, Daß ftc gern alles, waö ihnen unter 

bic jjanbe fomnit, altöcutfd; bauen «ollen; ftc 
(affen unß in ©ebauben, bic fiel) «irf’lid; nicht 

öajtt eignen, mit einem 5)?alc ein altöcutjd;cö 

egpitjbogcnfenftcr mit bunten Scheiben unö fclhjl* 

erfunbenen SÖcrjierungen entgegentreten, ober 

«ollen gern bic großen, cinbrucföoollen 9iäume, 

bie nur Sinn tiaben, «enn «ürbige (Ritterge* 
Halten barin uml)cr«anbeln, mit ntoöcrnem 2luös 

puß bedangen, unb für unfere mobernen ©eftns 

nungen im fd;«arjcn §ract bequem madjen unö 

öcrgl. mehr. 
Snbem «ir bie 2lbßd;t haben, bie Slufgabe, 

«eld>c ber (BauFunft oon ber gegenwärtigen Jeit 
geltcllt ift, ju bejet^nen, muffen «ir unö ju 

ber vielfach auögcfprod;cnen Meinung «enben. 

Daß «ir fo lange einer cigcnthümlid;cn (BauFunft 

entbehren «erben, biö cö nid;t gelungen ift, eis 
ne acht prcteftantifd)c &ird;e ju erfinden; benn 
man meint, bajj, «ic überall nnb ju ieber Jeit, 
aud; bei unö, ber religiofen (BauFunft ber Dt;s 

puö für alle übrigen 5Bau«crPc entnommen wers 

Den muffe. Diefe Meinung inö concrete burd)= 

juführen, ift eine fd;wierigc 2lufgabc, bic nicht 

in meinem (Berufe liegt; fie ift bie eigentliche 
ülufgabc ber ^)l)ilo|‘opl)ie, ber 2Bdtgcfd;td;tc, bic 

Darjutfun hat, «ic bic jebcömatigc (Raturans 

ficht bic l)errfd)cnbc rcligibfc 2lnftd;t, unb biejc 
«ieber alle anbern Sphären beö Sebenö bebingt. 

2lber in 25ejiel)ung auf beit »orlicgenbcn ©egens 

ftanb Pann man ftd; ber Ueberjeugung nid;t ers 

«ehren, Daß ber ^rotcflantiömuö jebe (Berbins 

bung ber Äunft mit ber (Religion für immer ge* 

Io ft h«t; benn er hat ftd; baju erhoben, jebe 

äujjcre Slnregung von ftd; abjuweifen, unö ftd; 

nur auf beut SBoöen beö ©ebanPenö cntwidcln 

511 «ollen, religibfc ßrl;ebung nid;t mehr auö 
ber UnmittelbarPeit überfd;«cnglid;cr Juftänöc, 

fonbern auö bem, jitut SBcwußtfcin gelangten $8cs 

griff 31t fd;6pfett, unb beit ßultuö nur in ben 

©eift ber ©cmcinöc ju fcjjcn. Der Äuujl ftnb 

alfo bie übcrirbifd;cit ©ebictc ocrfcl;loffcn, ihre 

üRotioc Ponnen bal;er nicht mehr entnommen «ers 
ben; bagegen ift ihr baö reiche, heilige ©ebiet 
beö Sebenö angemiefen, bic große 2ßirPlid;Fcit, 
in «eld;er bic Offenbarung beö gottlid;en ©eis 
jlcö ju erfennen unferer Jett Vorbehalten ift. 

. (Die Sortierung felgt-) 

© u cf; c r. 
— ©ie JOcabcben finb übler baran, wie bie Snaben; 

ein Änabe läuft fchon im eierten Sabref reäljrenb ein 
SOtäbdjen oft im »ierjigften nodj fi(5t. Ueberbaupt 
mülTen bie guten ©eelcn »iel bulben. ©ifcen (ie, fo 
lagt man, eö bat fie einer üben (affen; (leben (ie, fo 
fagt man, eö bat (ie einer (leben (affen; geben (ie, fo 
beifit eö, ber bat fie geben (affen; laufen (ie, Semanb 
bat (ie laufen (affen; fahren (ic, fo beipt ei, Semanb 
bat (ie fahren (affen. 
— 3n einer 3eitfcbrift war unlängft foigenbe Sin* 

fünbiguitg }u lefen: „(Bei bem gefertigten werben 
junge J&crrn in Ouartier, Soff unb Wäfcbe aufge« 
nommen. 

©ct>urf6tagö*(*:mpftnbungcn einer 

(Berliner $6cf)in. 

(@ö i(l ©Jorgen. ©ie Sbcbin auf ihrem Saften (iftenb 
— patbetifd) emporblicfenb.) 

SKit fccligc ©cfül;le unb mit eene unermeßs 

liehe (Reihe von ©ebanfen, fal; id; ben heutigen 

Dad; uf feine feibtte Jaubcrsglidjtcl auö be mors 

genrotl;lid;e 2lurattro empor fteigen ; ben jjooris 

Junten fein Plceitcö boommollcncö ©ewölPc war 

mit golbige (Bänber paöpelirt, bie entlobten unb 

benebelten 58bl;uic fofcltcn in be eiftgte Dcccnis 

berluft, tm btc liebe Sonne befd;illcrtc mit ihre 

3t 

a>d;tc maju|tätfd;c Strahlen eenen mir bePamts 

tm ^ d n « e i f e r. 3nbcm nun in eenen 

tnerfmürbigen Dgcnblicfe, «eld;er mid; ernft 
'ür ncUn unb jwaitjig 3abre baö irbnifd;c Das 
hinb gegeben, nifd;tc nid; ohne ectt gnviffcö 

23ahejced;cn ge|'d;icl;t, «eld;eö bic in ccncn btu 
Item Sd;leicr gehüllte jJuPunft lüften bubt, fo 
P'tnit id; but ©loben in biefeö unbefangene .Oers 
je (Raunt geben, bajj mid; eenft een jpoljanwas 
kr hremfül;rcn «irb. 

3cf hatte cö j«aar uf eenen 23ud;binbcrges 

teilen mit golbnen Sd;nitt gcmünjt; allccnc cö 
ijt aud; eingal, «ie eö ber gatuö über mir »er* 
hängen bul;t. gunfjehn 3al;rc habe id nu all 
baö (Batcrlanb alö Ä6d;ctt gebient, unb «enn 
id tut nid; halb eene föerforgung, bcflchenb auö 
eene Stube, Kammer, Äod;gelaß, Drodenboben 
unb Zubehör nebft SWann, befomme, fo müßte 
id ja ol;ne ©nabe intreten in bet inoalibe (Res 

feröcsDragoncrsSRcgiment, «cld;eö allhier bei bi 

Seuerhcerbc in ©arnifon fleht, unb julcijt mit 
große Äod;l6ffelö uf bic @änfc»ad;e jicl;t. 

Dod; — bet Sßahrjcechcn von vorhin jagt 
mich t //3ba, «erbe nid; jur ^treiblcrin anDeis 
11c Schönheit unb Dugcnb !" (vor bem Spiegel): 
3a fd;6ne bin id, bet iö «al;r — Oicfcö muß 
mid; felbft bet’ fd;arfc Jahn ccitcö Olcibcrö unbcs 

nagt la((en. 9)Icin ©eftd;te ift jmarfcl; anjeljtüon 

meine (Bcruföpflichtcn ein Pleineö «cnighlaPig — 

aber «enn nod; — cö fd;immert bod; een gcwijfcr 

romanti(d;cr Dong bamanP bnrd;, unb meine 

fd;niad;tenbc (Blide ßnb mengelirt mit erncfd;mcis 

d;elnbe SicbcnömürbigPcit unb — id’ weiß’t fclbs 
flat nid; — mit fo, pubelnärrifd;cö bcl;ebbfid)eö 

SBefenb, «ar ^>rofefd;erö ,,naßf// nennen, «Os 
öon id all ebenb meine (Bilbung gcPrid;t l;abe, 

9lc, unb «er mir |o beö Sonntagö ffcl;t, ber ruft 

mid; jtt: ,,jp6d;en 3ba! «er fein© Sic?" ©es 

ne große ^eljpallantine «alt mir um ben (Raden, 

uf bic erfrorne ^)äiibe fpiclai bic ParfunFlige 3i>s 
«eien, unb um be breeten Jpüftcn rufd;clt een 
turfi|d;cö Safangcivanb; ad;, unb be SBccncocrs 
geffen in be Sd;nürjlicbeln, «0 ftc hergcPontmeti 
ftnb. 

Unb «aö feinb alle biefc .hcrrlid;Fcifcn gegen 
een 6l;ligcö 58el;ältniß *). £ Sd;idfal, »enn 

«crfd;tc ^»;mätiniFenö roftge §adel anjünben ? 

—3d bitte Dir, fadlc nid; ju lange, unb führe 

mich nicincömcgcn eenen järtlid;cn ipoljamreifcr 

in meine allfaßterneSlrnten. (Die .Oerrfd;aft ruft) 
Srau ^rofeffern, id; flehe glcid; ju Dienjlcn, 

id (;abe mir nur crfd;t einige @eburtötagös<prä* 

lubien uf meinen Mafien feinen (Rofonanjbobat 
vorgetragen. (@cl;t ab, inban ftc eine Sd;ürje 
öorbinbef. gür fid;): Dccß «ecß ber Deibel, 
man hat nid; mal |o Viel Jeit, um fein cegitct 

■Qcrj 311 rübren, Damit beß et nid; übcrPod;t.^ 

*) WiU lagen: ChclichcS (Berbä(tiii§. 

©orte fponhcnj 
et. Detci-gturg, am 8. Wai 1836. 

Die periotijdjc ©ageppreffe fpielt rcof)( tinffreitig, 

in unterer 3eit, in ber allgemeinen Siteraturgefdjicbtc 

ter Solfer eine febr widitige KoUe; eon ihrer rein-- 

(iterärifeben ©eite aufgefaft, mit (Befeitigung ber la^ 

geepolitif, fd)on barum, weil (ic unö ben roidjtigffen 

Waa^ffab jur genauen Suitbe über bie 3ortfd)ritte 

giebt, wcldje jebcö ber cipiliürtcn 35ö(fcr in ben »er» 

nbiebeiien 3meigen ber focialen ßuttnr in ber 3eit= 

leige juriicfgclegt, nnb welche Sluöbifbungöffufe auf 

i 9? a d; r t cf) r c 11. 
berfelben cö im heutigen 3eitpunft einnimmt; bcömc: 

gen barf bie|er Ib«il ber allgemeinen Siteratur in ber 

heutigen 3eit pon feinem ©ebilbeten unbeachtet bici,- 

ben. 3n unferm gcmcinfamen (Bateriantc, bem gro¬ 

ßen coloffaien Dtugianb aber, behauptete bie periobt- 

febe Xageöprcffe biöbcr auf bie Gntiricfelung aller fo 

cialen gebenöperbältniffc eine tim fo einflußreichere 

JRoUe, weil gerabe fie ben intereffanteffen unb’gebalt. 

»ollffen ©heil ber rufiifcbcn Sitcratur bilbete, bie ta= 

lentPoliffen Sbpfe ber Nation Sbcil an ihr nahmen, 
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tie uijtructipften Originalauffäfce unö Ueherfefcttngeit 

über Jeitgefchichte, Staatßöfonomie, ©tatijtif, 3SM- 

fer= uni) Sänfcerfunfce, Literatur, 5?uitfr uSnfcuftrie, 

tor3ugßweife nur in ihr Aufnahme fanbrn. 2llß foT= 

dje waren wir ffe anjufebn gewohnt unter ten festen 

9f?egierungß*3ahren tfaiferß 5lferanter, unb währent 

ber, erfleit ®r. SKajejtät teß jefctregterenben Äaiferß. 

31t biefem 3*itpunFte begannen nach unb nach bie oer* 

fdjtebenen hier bejtebenben SKinijterien, Dtegierungß* 

gweige unb öffentlichen ©efcllfchaften für bie erfte offu 

cieüe SSeröffcntlichung ihrer Operationen, Journale su 

begrünten, oon welchen (Td? bie meiffen alß würtige 

Organe jwtfcfjen ber Regierung unb bem «Publifum 

biß auf ben heutigen£ag erhalten haben; oornehntlich 

fcürfeit tabin oor anbern gerechnet werben: bie in ben 

9Jiimjterien teß Snnern, ber ginanjen unb ber S5olfß* 

aufFlärung erfcheinenben fünf 3eitfchriften. 3e^t be* 

tiftt faft jeber hbd;ffe 9tegierungß$weig l^ter ein be* 

fonbereß periotifcheß 23latt. 3m angegebenen 3eitpunFt 

wählte bie ruffffche Journaliffif im Umfange teß gan^ 

gen £aifer(taatß über fecbß3ig, tbcilß oon betriebenen 

Kegierungß=2lutoritäten, theilß oon einer Stenge oon 

‘Prioaten heraußgegebene periobifdje Blätter. ®on 

ben (extern finb einige in ber neuejten 3eit eingegan' 

gen, wie terfeu SKoßfau erfchienene Xelegraph, reti* 

girt oon £errn «pofewop. Oer an feine ©teile ge; 

tretene Xeleffop, rebigirt oon £errn Statefhtin, füllt 

bei weitem feine Sittfe nidjt auß. 3m Verlauf ber 

gwei lebten 3al)re traten bagegeit auch neue Seit' 

fehriften auf: \)ier in «Peterßburg bie SefebibliotheF, 

welche eine SKenge fyieftger Literaten 311 SKitarbeifern 

jählt, in SKoßfau ber 23cobad)tcr, rebigirt oon £errn 

5tnbroffow, unb feit brei Wochen erft hier ber 3eitge^ 

noffe, weldjer barum gleich im Erfcheinen bie alfgc* 

meine 2liifmerffamfeit auf fich sieht, weil er ben ge* 

feiertefren clafjtfcheit Oiditer tcr Muffen auß ber jung* 

ften 3eit, 2lle.ranter «Pufcbfin, auß beffen Seber blöder 

noch nie ähnliche profaifdje Schriften 311m SSorfchein 

famen, 3uni DTebaftor bat. — Oie ruftffcb«? Sefebi* 

bliothef trat 311 Anfänge teß 3ahreß 1831, teß bon ihm 

erlaffenen ponipeufen «Programmß, ber großen 3ahl 

außgegeichneter ruffffcher Siteraten wegen, bie (ich im 

«Programm fchon gleich alß ihre Xheünehmer anFün* 

bigten, unter ben größten Erwartungen teß «publi* 

Fumß auf, entfprach auch benfelben einigermaßen 

im Saufe teß erfteit Jabreß unb gewann gegen 5000 

©ubferibenten: eine biß je($t ungewöhnliche Erfchei; 

nungin ber pert'obffchen ruffffchen Siteratur*, weldjc uit* 

terbeffen bie ffeigenbe Eultur ber Nation unb baß fid> 

mehrenbe 23ctiirfniß für Seftiire unter ihren gebilbe^ 

ten ElalTett beweift. 2llß ihre Metaftoren Fünbeten 

ffd) gleid) an: ber an ber hefigen ilnioerfftät für ori* 

cntalifche ©pradjeit unb ihre Siteratur angefbellte «pro* 

feffor ©enfowßft) — unter bem fingirten Otamen ei* 

neß 23aron oon 23rambcuß, ben er für alle feine 

literarifchen Erjeugniffe (tätig angenommen gu hüben 

fcheint, unb £err Staatßratl) 0retfch, welcher letzte* 

re fid) jeboch fchon im gweiten Jahre oon aller Xheil^ 

nähme an ber SefebibliotheF loßfagte. 

(Sortfefcung folgt.) 

gut&fci. 
3mei Selben, Mimm bie le^te furg, 

Ou halt ben Äeirn oon Xroja’ß Stur$; 

9timm(t bu (ie lang, bu halt fürwahr 

«Panborenß 23iid>fc gang unb gar. 

9K. 

Unter 5^it»irFung ber Herren SK. Slßmuß unb E. 0. b. S3org rebigirt oon i)r. £* ©chmalg.— 

Verlegt 00m ©uchhänbler E. 21. 5tluge. — ©ebrueft beim Unioerfftätß*23uchbrucfer 3. E. ©«hiinmann in 

Oorpat. 

3m tarnen tei 0cncrfl(>0oit»crnrmcnti fccr ßitfec^rorinjen geftattet ten Srucf 

^«rpaf, am 15. Wai 1836- i*r. Ji-- Sri mann, Grnf o< 

M 5. 
1836. 

T'°n 3fi(fct)Cif( 

*rrd»eina nn ,f6fm 

6onna6(n£i cineaium. 

mtrf ton. einem 55üöcij. 

Vreia 3roanjig Wbr. 

Sro. Prünumprnfioj? 

nebmrn an a&e 5)oa- 

ämier bei 3nfani>r# 

Ber Uefrulttm*. 
CeuttMlbLatt XJruttfrOrn tiritö in Bußölam». 

lliifiriMlmngcn utcr ©^enftanbe miö bem ©ebtefc bcö Jcbcnö, ber Siffcnfc^aft/ 
Sttmirur unb tfunfl. 

^orpot, Den 30. Wlcii, 

Tirol) emrnnb’ td, mid) nun auf ftaffifdiom Setcn braei,Trrf; 
^or* unb S)citwelt fpricht lauter unb reigenber mir. 

E5 ü t h e. 

^116 31 a l i c n. 
wir ©i^nc bc5 Olorbcnö unter irejenb 

nn -13olP jenfeity ber 2IIpcn treten, fo ftnbert 

wir ubernfl für unfer inneres 2eben einen 2(tu 

f(an3/ &fr/ »can ßtcict> gering, bennod) ein 
bcinii|d;eS Giefübl ber ©id;crbeit unb 58ebnglid;= 
feit erregt, auf wcld)eö wir im Umgänge mit 

Schweben, Cngtnnbcrn unb grdnjofen unö ftü* 

lc«* SEBir ftnbcn eine 2(el;nlid)feit berQeftnnung, 
»oti ber wir bei bem SluStaufd) unferer 3s 

bcen nuägct)cn, an wetd)c wir bie Gnruucfelung 

unferer 2[nftd;teit fuüpfen fönnen. Sod) I>afc 

bu einmal bie Sllpen überfliegen, ba »erlägt bu 

audj gan$ ben fcfteit Soben äl;nlid;er ©efinnung, 
unb ntugf, um mit ben Sntereffen ,ju leben, bie 

bid; umgeben, nad; neuen SlnfnüpfungSpunfren 
lpäl)en. 52ic begeifterteit ©d;ilberungcn biefeS 

l;crrlid;ert SanbeS fpannten and; meine gnrart 

tungen auf’ö bbd)fte, — audj mir ift cS »er« 

gönnt, bie milbe reine Juft 3talien<$, gewürgt 
»an bem Suftc ber ©rangen, eipjuatl;men, baS 
2lugc an bem ©lanic alles ©id;tbaren unb bem 
tiefen 2Mau beS JpimmclS ju weiben, attd> in 

mein ©l;r tönen bic Saufe einer melobifdjen 

SKunbart, unb in ber 23onnc neuer nid)t gcaf): 
neter Suft ergreift aud; beinen ernften greunb 

bic gcmcinlamc öegeiftcrung. 3nbc£ gelingt 
eS mir bed; nid)t, fo fcljr auger mief) ju gcra-- 

tl;en, bag ict> nid;t cnblicp), nac^ Srmübung ber 

fo mannicf)fad> angeregten ©inne, aud; auf ben 
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inneren ©intrucf gead;tct hatte, tcn tiefe be* 

wcglid;ett intereßanfen ©cßaltcn in mir hervor* 

rufen. 3etcr Plenfd; ift etwas BcfontercS, eins 

pßnbct bcfoiitcrS; baßer erlaube mir tum aud; 

ju fugen, wie mir tie Staliener fo beim erften 
©intritt in itjvc muntere ©onverfation vorFom* 

men. <2d;on feit vierzehn Konten lefe unt 
fprcd;c id; tie ©praßte, tie fiel; tan latcinifd;cn 

unt fran;6ßfd;ctt fo bequem anfdßicßt, unt ten* 
nod; weiß id; erft jc|t, nad;bcm id; faunt feit 

einer ©od;e ten Boten 3talicnS betreten, waS 
italienifd; ift. Su fprid;ß tod; nur, um teinc 

©ebanfen niitgtitt)ci(en, unt tiefe ©orte fünt 

nur tie gfcid;giltige gaßung teS ©inneS? Sem 

Staliener ift tie ©prad;e etwas ©igcneS, taS 

aud; für fid; Geltung buben, fd;6n unt woßlgc* 
faflig erfd;eincn foll. ©r fprid;t nid;f, um tir 

etwas zu fugen, bafur ßnt tie Gelehrten tu, 
tie buben tenn uud; eine eigene ©prad;e, in 

tcr man ©cbattFen mittßcilt; nein, er fprid;t 

nur, um fiel; wohlgefällig auöjutrucfen, tumit 

tu feiner Sfete l;ord;ß, unt er ud;tet utif bei* 

ne ©orte, tie er mit tem bcweglid)ßcit SRi* 
ncnfptcle begleitet, über ntcl;t uuf if;rcn ©inn; 
er ad;tet nur turuuf, um tir 31t antworten, tod; 

nie, um ßd; überzeugen, belehren 311 luffen. 

Unfere fd;oncn SanbSiitänninnrn trübten mit ries 
ler ©orge ihren Pufe, um ber 33?cbc unt it;rem 
©tunte gemäß in ter ©efeßfd;aft 31t erfd;einen, 
tod; id; furd;te, ße werten ron tem Greife, ber 
mid; f;ici* umgiebt, eine fd;arfc ©ritif erleiten; 
tenn eS ift it;nen völlig ober tod; beinahe gleich* 

giftig, wie tiefer jm*te /put, tiefer fo ft bare 

©bawt, wie taS ©cirant felbft jte umhüllt. 

Ser Italienerin ift bicS SllleS etwas BcfontercS; 

tie Blote iß if;r unt fo gteid;giftiger, je mehr ße 

felbft nationell ift, fte betrad;tet ihren @d;leier 

alS ©twaS, taö für ftd; fetporf'fein fott, unt ttici* 

ne lebhafte 9lad;baritt Faun eine halbe ©tunte 

-or tem ©piegcl Derweilen, bis fte ihrem ©d;leier 
ten galtenwurf gegeben, ter ihm für ftd; als 

fd;ott barßtjßt, unt ter ißn am heften tazu cigs 

net, tie hebe 'volle ©eftalt rortl;ei((;aft 31t pra* 
fentiren. ©0 mattd;cr Steifentc l;ut ganz abett* 

theuerlid; ron ten 3'nftitutionen ter Staliener 

gefproebett, unt itt tcr 2l;at, wenn ein tcutfd;er 

Pbißßer, feine pfeife unt genfter wohlgcmutl; 

fd;maud;ent, in tie bunte Blcngc hftubblicft, fo 

muß er wol;l fd;tnun3clnt tie rielfud;en JcibcS* 

unt Glictcrvcrtrcf;ungcn wa(;rnef;mfn, tie ftd) fei* 
nett Blicfctt tarftellen. 2lbcr befrage nur tcn ©r* 

ften, tcr tir begegnet, um ten ©eg, tcn tu 31t 

mad;en l;aft, unt foglcid; wirft tu bcmcrfcti, wie 
er bemüht ift, tie für feinem .Körper rortl;eils 

l;afte|tc «Stellung nnzunchmen, unt feine Stete 
mit paffenten unt für ftd; wohlgefälligen Be* 
wegungen 31t begleiten. Stt wirft ldd;eln, wenn 
id; beFenne, baß id; mid; felbft mit tem freutb* 

artigen Gepränge ter Spcrtt teS divino mae- 

stro Rossini in tiefer Jpinßd;t auSgcfoljnt hu* 

be, intern ich f,c iffet erft zu begreifen glaube, 
gär taS tiortifd;e £(ir ift tie SRußf tcr 2luS* 
truef teS tiefften innerftett ©cfi'ißlS, ter £on ift 
nur tcSßalb ©twaS, weil er ftd; zur Blclobic mit 

anteren Sonen rereinigt. Ser alleinige ©edtfcl 

ter £6nc in Jpol;c unt Xiefe faßt unS unbefrie* 

tigt, weil wir nid;t auf tiefe allein ad;ten. Ser 

Italiener unt Dorzüglid; tie ita(ienifd;c ©änge* 
rin laßt ten Ion für ftd; gelten, unt frellt tir 
taö lebhaftefte ©efü(;l int bloßen ©cd;fcl tcr 
£ön.t turd; taö 2luSfud;cn einzelner £onc tar. 

3tw ©e|ang, Derbunten mit einem lebcnbigett 

©piel, ift beraufd;cnt, wie 6l;umpagner, fd;nell 

unt leid;t; tod; ebenfo rafd; verfliegt terStaufd;, 

unt ter Sinn oft foglcid; wicter für neue ©iittrücfe 
etnpfanglid;. ©0 fonberbar cS Flingett ntag, fo 

mod;te id; faß tie prddjtvoßcn palläßc mit ter 

2RuftFvergleid;ett: il;r2lnblicf bientet, entjürft, taS 

2lugc Wirt von tc tt bunten gefchmacfvollen Jier* 
vutl;en l;ingeriffen, crßaunt wantclt man turd; 

yergoltete unt rcid; tapezirtc unt ntcublirte Jint* 

mer; aber vergebens bcmül;t man fid;, ein Fla* 
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reS Bilb vom Ganzen aufjufaffen unt ntitzu* 

nehmen. Ser 3tuliener ift eitet, er ift’S in ei* 
nein l;ol;en ©rate, aber feine ©itelfeit entgeht 
unS, tenn er ift nid;t eitel auf ©twaS, fonbern 

eitel überhaupt; er wünfd;t nur überhaupt be* 
achtet, gelobt zu werten, gleid;viel weswegen. 
Gr ift faul, nid;t auS gaulf;eit, fontern weil eS 

feiner Batur turd;auS fremt iß, ©ttvaS um ei* 

ncö ©ntzwecfeS willen 31t tf)un; er hantelt nur 
aus ©ohlgefallen an einer ©adhe, unt weiß 
bann von Feiner Slnßrengung. .Kurz, 2(ßeS foll 
nur ta fein um feiner fclbß, um ter äußeren 
Bonn willen, 9lid;tS taS ©efen ter Singe an* 
geben, auSfprcd>cn — eS bewegt ftd; taS ganze 
Bolf in einer volfcntetcn 2lcußcrlid;fcit: foll 
ta nid;t ein Bortläntcr tcn feften Boten vers 
licrcn ? 

lieber taS S3erl;altniß ter neuen SSau* 

Funft zur alten. 

(Sortierung.) 

Sic proteftantifd;e Äird;enbauFunft zunadhft 
muß alfo in f;bd;ßer 2lnfprud;SloßgFeit auftre* 
ten, Feine ©irFung nad; Slußett hin beabftdßi* 
gen, weter turd; coloßale 3)laßen, nod; turd; 
Fülme ©onftructionen ober ftnnreid;c Serzierun* 

gen, antrcrfcitS aud; nid;t turd; rohe gormen 

ober Fal;lc ©ante, wie bei ten Puritanern, 

©ic hat l;icr tie fd;wicrigc 2lufgabe, ßd; felbft 

Zu negirett, 9lid;tS von tem, waS fte benutzt, 

bcnterFcn 31t laßen, weil eS t a ift, fontern nur 
Vermißen zu laßen, wenn eS fehlte, unt in tcr 

vollentetßen /parmonic aßer S£(pcilc taS @leid;= 

gewid;t eines mit ßd;, mit tiefer Grte unt mit 

Gott verfolgten ©emüthS zu reprafentiren. 2lm 

leid;teftcn werten tiefe 25etingungen turd; tie 

rein tncnfd;lid;cn, für alle ^dten geltcnten unt 

an feinen befontertt .Kultus gefnüpften antifen 

gormen erfüllt; bei flcincrn Äird;cn turd; ten 

horizontalen 2lrd;itravfml, bei großem turd; beit 

23ogcttßt;l, tcr tie 2lnortnung tcr ©mporFird;en 

unt tie 23etecfitng weiterer Slattme auf tie na* 

turgemaßefte ©cifc zuläßt, ©fufpturen, tta* 

tnetttlid; im 3nnern, ßnt mit außerßer ©or* 

ßd;t anzuwenten, unt wenn man ßd; if;rer 
betient, in cinfad;ftcr ©ürtc 311 halten ; ob fptns 

boli|d;c PJalerei überhaupt gcßaftet werten tarf, 

wage id> nid;t zu cntfd;eitrn; als ©d;mttcF ter 
2lrd;itectur Faun fte entbehrt werten. — ©aS 

taS 2leußere tiefer gotteStienßlid;en ©ebäutc 
betrifft, fo muß cS zwar im Slllgetneinen ter 

2lbßd;tSloßgFeit teS Snnern entfpred;en, inteßen 
Fann tie ©emeinte f;ier viel eher verlangen, taß 
ihre fünß(erifd;e SJiltung ober if;r materieller 
3nl;alt auf eine würtige ©eife targeßeßt werte. 
Sic gorm teS ©runtrißeS iß glcidpgültig, wenn 
fte nur zweefmäßig iß; tofjer tarf man nid;t 

ängßlid; eine gcfd;id;tlid;c ©rittnerung in ter 

gornt ter ©aßlica feßl;altcn, ober tie heilige 

©vmbolif teS .KrcuzcS im ©runtrißc wieter« 

ßnten wollen. Sie £l;ürmc, tie man mit 

Fird;lid;en ©ebauten in ©erbintung 31t fcijrn 

gewohnt iß, haben tie geiftige Sßcbcutung, tie 

ße in tcr altteutfcl;cn ©auFunft hatten, gunt 

£l;eil aufgegeben, unt tafür uutergeortnetere, 
gcntüthlid;e, ted;nifd;c ober pittoreSFe Sntereßen 
erhalten, ©ie foßen tcr ©emeinte tie ^eit 

verfünten, unt von ihnen herab foll tcr Stuf zur 

SDcrfammlung erfd;allen; ße eröffnen eine gern* 

ßd;t hinaus in weite ©elänte, unt winFen tem 
jperannahenten freuntlid; ©ißfomnten, tem 
©d;eitcnten 2lbfd;iet 311. ®old;e gemütl;liche 
Jußänte wirb eine anfprud;lofe gornt, ein fd;lan* 

FcS ©erhältniß unt eilte mäßige Jpöhc voßFonts 
ntett befrietigen. Ungern vermißen wir ten 

Shtirm bei einer Kird;e, tenn and; tie ©cwohn* 
heit t;at ihr heiliges 9ted;t. 

3ntem id; Ipicr von ter protcftatttifd;en Kir* 
d;cnbauFunß fprcche, fatttt icf> nid;t ttml;in, tcr 

Bemühungen ©d; in Fe IS in tiefet Beziehung 

ju ertvähitrn, unt ter mannigfachen Rcrrlidpen 
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Gntwiufr, Mc uns? in feinen jpcfrni Vorlieben, 

üUht intern ict> y biefeö SKeifters? geben Pc, tcjeidjs 

ne id; 3ug(cid; bie Spodjc, welche einen Sen* 

M’pmtft in ber ©cfd;id;tc ber 23aufunft t'ilbef; 

benn gerate 311 ber Seit, wo feine SEBirPfamFeit 
teginnt, fing ein reinerer ßnnjtfinn an, bie ttc* 

berrefte, »veld;c uns? baö 2(ltcrtl;iitn l;interfoffcn 
I;af, ihrem veilen Scrtl;c nad; 311 fdjafccn. Unb 
U’ic £d)infel bie Slntife aufgefa|5f, leie er fiel) 

ganj von il;r burd;brungcn, wie er fiel; biefen 
(flalirimgsftoff feineö ©eiftcö auf orgafiifd;c Seife 
affimilirt bat, tavon .jeugen feine Safe. 3'm 

beffen nur mir 3agf)aftigfeit beruhe id; biefen 

©egenfianb; benn wenn id; meine eigenfre Ue* 

bft'jeugung auöfpred;e, ta|] £d;infc( ein antiPer 

2?aumeifrer in ber vollften 2)ebeurung teu Ser* 
teö ifr, bajj bie alten 2lrd)ifecten, wenn fte mit 
i&rcm einn für bas? 23etürfni|j ber lebentigen 

©egenwarf, für Harmonie, ©d;icflid;feit unb in¬ 

nere OPotf'WenbigFeit i^ren ©rabern entfteigen 
fbnnten, biefen Sfteifter freutig in if;rcr Wirte 

begrüßen würben, weil ftc burd; il;n erft 311m 
ffiewujjtfein gelangt waren, bajj Silles?, was? ftc 
für if;rc roid;c ©egenwart gefd;affcn, Scrtfi unb 

©ültigPeit für ewige Reifen behauptet, — wenn 

id; biefe Ucberjeugung auöfj>red;e, fo fann fi'c 

als? ber 2lus?trucf tes? Ginflujjes? erfd;eincn, ben 
leine reiche ^)erf6nlid;feit vielleicht auf uns? ge* 
übt J;at, ober ber ber Pietät — weil wir unferc 
flonje Gilbung bem £tubium feiner ScrPe ver* 

banfett. 2lber wenn reine Eingebung unb bas? 

£d;wören auf bas? Sort ober Seif bcs? Wei* 

fiers? bas? erfte £ tat) turn biltet, fo tfl es? bas? 

hofiere, wenn reifere GrPenntnijj biefes? Sort 

ober Scrf 311m »erftanbigen 23ewujjtfein bringt, 
unb bie ganje £l;at unb bas? Scfcit unb ben 
cinn be6 Wcifterö 311m Sßegrijf ergebt. Unb 

fo ftnb nid;t mir allein, foitbern wol allen, bie 

ba)u berufen ftnb, bie Seife tiefes? Wciftcrs? 

jttnt begriff ber neuern 2?aufun|t geworben, unb 

ber ^efriebigung, welche unferc 3eit von i$r jtt 

forbern berechtigt ifr. — Das? große Vorrecht 

bes? ©enies? ift greiheif. £d;inPd bat nad; fei* 

ner Siegel gebaut, aber was? er gefdjaffen, ift 

Siegel; nad; beut £iitnc ber Sitten l;at er ge» 

baut, er hat ftd; mit ihnen verftanbigt, auf il;re 

grauen Sorte gelaufd;t, mit» ben jufammen* 

hanglolen flagenben Sotten bes? tclpl;ifd;cn ©ot* 

tes? Deutung unb 33efonnrnheit unb Gewußt* 

fein gegeben. Die Uncrgrünblid;feit tiefer daf* 
ftfehen Seihe wirb empft'nbeu, wer ftd; bem Irin» 

brud'e jenes? unübertroffenen ©aales? ganj hin* 

geben fonnte, unb ber Harmonie ber germeu 

unb Serben, ber raufdienben unb lieblichen Sou» 
wellen, ber glanjVotlen S?eleuchtung unb basier* 
lidjcn Wogcnben Senge. ©3 wirb ftc etupftn* 
ben, wer in bic fallen bes? Sufeums? getreten 

ifl, unb in feine heilige tonenbe Slotunbc, wo 

nad; langem Umherirren ©öfter unb gelten ih* 

re .öeimathftatte wicber gefttnben. Das? i fc bie 
neuere 23auPunft, unb baß wir ftc empftnben 
fönnen, erhebt unb beglüd't unb erfri|d;t uns?, 
benn ber gefd;macf(ofe 9lcid)tf;uni unb bie brü* 

efenbe ^rad;t bes? vorigen Sa&rfjunbrrts? hatte 

uns? wirFlid; lange geangftigt unb red;t ermübrt. 

Unter ben waefern in tiefer £d)ulc gcbilte» 

teu Seiffern fehen wir vor allen ©ticler, 

©chabow, Sen3el unb ©traef rüftig auf 
ber vorgefdjriebeneu 25al;n fortfd;reiten, unb mit 
grettbc erblicfen wir bie fo tebenbig geworbene 

Ättnft bitrcf) ben Griechen Ä l c a n th c s? unb burd; 

@d;aubcrt uad; ihrer urfprünglid;en dpeintath, 

bem wiebergeberenen ©ried;enlanbe, jurücfge* 
fül;rt. 

08efd>rufj folgt.) 

Sic grau — bie Jfputte. 
3cf> Fenne eine Heine Hütte, 
^rin eine grau mit frommer Sitte, 
Hnb wer fie Fennt bie grau, tie Hütte, 
^cr teilet gent in rf>i*er '.Witte. 
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3o fremiblid; fdjmmeii pifl tu bovteu 
T'dt Wäbdjen in bem Dämmerlidjt; 

. tu l>i(t nimmer frol) geworben, 
bu bie ©pinnerinn nod) nid>r. 

fo fptnnt (le rul^ tyre tage 
Örrab oom 5isebetfu(;i ber 3rit, 
Unb allen Kummer, alle «plage 
$rägt jtiü jte in Ergebenheit. 

^till i|i i^r ©djmers wie if?re Srcube, 
ohr Sluge beut nur X^rditeu bar, 
Unb waä fie liebe, wa^ fic leibe, 

ifr fo innig, tief unb n?al;r. 

Unb wenn fie bbfe ^cnfcf)cn plagen, 
Unb Trauer sieht in £er$ unb ftcmS, 
•'Daun weint fie ihre fhimmcn Klagen 
siln ihre^ ©ol;neö «Bufcu autf. 

£iebe Finblich^fromm mag fagen, 
©pridjt bann fo holb fein lieber !Wunb; 
Samt will1* im £>er$eit wieber tagen, 
'me Hoffnung wirb e$ in ihm Funb. 

Unb £offnung$trojf liegt aufgefd)lagen 
©0 wuttberbar im «Buch be^ -öerrn, 
I>a$ alte «Buch — in allem 3agen 
3hr fegen^milber Srieben^jferit. 

0ie fpinnt uub fptnnt ben gaben weiter 
2lu$ 0laube, Siebe, £offnung$gliicF, 
Unb webt (ich jtill bie Himmelsleiter 
3nt thräitcnoollen Slugenblicf. 

©0 ifl bie einfach^Fleiue Hütte, 
Unb brin bie grau mit frommer ©iite, 
Unb wer fie Fennt bie grau, bie Hütte, 
£er weilet gern in ihrer «Witte. 

% b a l b e r t 51 o d> p. 

€ orrefponfcen 
Stiaa. IC. ÜKat 1836. 

Cie 'Präliminarien ju tem gro#e« SOIufiffefle f^rei. 

teil rafcQ rormärt«. SRefirere 100 II)eilneI)mer au« 

ter llmgegent J^aten fid) bereit« fcaju gemelbet. Ca« 

geft mirb augerbem fonber Smeifel »iele greunteher» 

l’eisiehen, unb auf bie ©eife befonber« glänsenb reex-. 

bcu. Unferm Äaiferl. ©arten reirb, reie man fa^t, 

bei ©elejicnfieit ber Stulifauffi^rung ben 21. 3unl 

bie (Jf,re reieberfaljren, glänjenb erleuchtet ju reerben. 

Ca« bat er längfb »erbicnl, tiefer Ijerrlidje, leiber feit 

mebreren Satiren ganjlicb oernadgäfligte ©arten, un= 

ter beffen bol?en geroblbten «Baumgängen fogar ein 

•Äiciff greube uitb Gfntjücfen in feiner tiefffen Cicb= 

tevfeele empfunben haben reürbe; biefer ©arten, ber, 

eine Anlage be« miefengeiffe« Peter«, in feiner 

Witte nod) bie gewaltige ®udie birgt, bie biefer ©rofie 

unb Un»ergeg(id)e mit eignen Sänben ber erbe anoer» 

traute, unb bereit gewaltige Zweige ©diatten unb Qr-- 

quictung um ffdj b«r »erbreiten, ein wahre« ©ilb »oit 

Peter« fegen«rcid)en Xbaten. — ffienn, wie ju 

wtmfcbcn iff, ber Fimmel burtb einen heitern unb 

warmen Slbenb ba« geff begünffigt, fo Fann c« burch 

Wenuhenmaffe, Wufif unb Srleuditung ein auferor» 

bentliche« werben. — ©arunt übrigen« biefer fd)öne, 

natürliche ©arten fo ganj »om Pubfifum »ernadj» 

täfffgt wirb? oietleicht weil ben Wenfchen ba« «Watür» 

lidje, ©rofe, (Erhabene, ©title nicht behagt — ba« 

Äleinliche, Jliinffliche, ©eräufd»»ol(e bagegeit mehr 

\ 15? a 6) x i iS) t e n. 
anfpricht — man wilt unb mufi (ich amüffrett, sci'e 

(treuen — unb wie Fann man ba« iit biefen einfamen 

©äugen, auf biefen (litten, aber mit bem liebtichffen 

©rün bebeeften, pon bem fchbnfien ©auholj ilberfchat* 
teten piäfcen? 

— Qi wirb pon einem jum ©effen »on ©eetho* 

»en« Wonument sn gebenben Soncerte gefprodjen; 

noch iff bariiber nicht« 9tät)ere« beFannt. Miga wirb 

inbeffen in ber ®h»e nicht jurücFbleiben wollen, einem 

grofen Ponfe^er auef) im lote gehutbigt ju haben. 

— Cnbtich iff ber ffrenge unb troefne <5ff. unb 

«Korboffwinb bem weichem unb feuchten ©übweff unb 

2Beff gewichen, unb ein wohltätiger leifer, aber tief 

einbringenber Sanbregen hat unfre au«gctroctnetenbur. 

ffenben ©arten unb ffiiefen ;erquic(t. Seiber betrach* 

ten inbeff alle ©artenbefffcer mit ©ebauerit ihre Cbff , 

befonber« Äirfdien* unb Pflaumenbäume, bie biefe« 

3abr gar nicht« rerfprecheit. Cer frühe tntb heftige 

groff, ber unrorbereitet, wie eilt Cieb in ber (flacht, 

im Cctober ». 3. bie im £obe«Fampfe liegenbc (fla* 

tur überfiel, hat unehlichen ©d»aben an ©äumen 

unb Pflanjen angerichtet, ©a« feinbfetige Äteeblatf, 

bie £crnt rancraiius Nero, unb Servatius, ba« fogar 

einff, bem großen griebrich eine fcharfe Sehre gab, 

hat (ich biefe«mal jiemlid) tolerant benommen, unb ge5 

rabe biefe läge uitb (flächte finb ohne t'öbtenben groff 

an un« »orübergegangen. (flach unb nach brängen 

(id) jefjt ©lütheit IterPor, aber Fümmerlich — ba« läßt 



auf wenig grüßte hoffen — eine Xättfdjung, bie uni 

tue lieben eitragen lehrt! 

— Die ©onnenffnffernig am 3. b. Radjmittag* 

habe» mir hier bei Flarern Himmel vortrefflich unb 

uitgeffört burd) unfre — bewucherten ©laSfdjeiben be* 

obachten Föuneit, beim »on einer ©ternwarte wiffett 

mir ja je£t ttidjt mehr hier, unb mit unferem bal)iit^ 

gegangenen Üeugler iff baS aud> alles für uns bafyin. 

— Sittrow’S in $Biett ,Y Gunter tei ftimmeB“ 

iff je£t bei ffbuarb granfcen, als »ollftäntig $u höben, 

angefünbigt. ffs iff bteS ein lehrreiche^, viel umfaf* 

fettbeS, vortrefflich gefchrtebeneS ^S>erf, las uncntlicf) 

viel Vergnügen bent gewährt, ber ©init höt für bie 

größte unb erhabettffe aller $Biffenfct)öften. 

— Die berliner 3eitung »om 17. Mai Fünbigt 

eine 2te vermehrte unb verheuerte Auflage beS 2Baf* 

fer;ffated)iSmuS, »on Dr. Becfffein, bei ff. ©. Süberifc 

bafelbff an. «Profeffor Dertel in SInfpach fagt bahei, 

r DiefeS ©erfeben führt uni, mit Beteiligung aller 

.ttuttffarsneten, in baS reine BJaffcrefcmcnt unb wie 

man baS ^Baffer in allen ÄranPheiteit mit gutem ffr* 

folg gebrauchen Faun. 3ugleid) ffnb bie gemeinen 

Borurtheile gegen baS Falte Blaffer treffenb wiberlegt, 

mit gan$ eigenthümlidjeit BemerFitngen untermifd}t 

unb fdjtiefenb mit SutherS ^ernfprud): 

Sernt jeber hi^rauö feine Section, 

©o wirb baS wohl mit feinem Seibe ftohn 

Sortierung t>cr in »origer Dlununer abgebrochenen 

ßorrefponDen3=9tac(;ric{)t au» @t. ^eterölnirg 

»om 8ten SD?ai 1836. 
Der anfänglich fo beifällige ffntljuffaSmuS, ben 

baS «pitbltFum ihrer ffrfcheinung sollte, »erbrättgte 

gleid) eine Menge bisher beffantener XageSblätter unb 

Journale, »on benen freilich mehre ihrer 9iid)tigfeit 

wegen bieS berbienten, einige aber jebod) ihrer ©e* 

biegenheit wegen fehr »erniigt werben. Die £efebi= 

bliotheF erhielt ffd) aber nicht lange in tiefem Beifall 

beS «PublifuutS; fdjoit im 2teit Jahre nahm er ffd)tlich 

ab, unb im gegenwärtigen britten foll (Ich ihre 2lbon* 

nentenjahl auf gegen taufeitb berminbert höben. 3e$t 

feheint eine förmliche ©eparation swifchen ben £tte* 

raten «Petersburgs unb benen MoSPau’S su beflehen¬ 

tölt erffern angeregt, bereit gegenfeitige gehben bie 

ruffffdje XageS*2iteratur unaufhörlich füllen. 

Diefe Fontinuette «polemiP, weldje in ben lebten 

Jahren eine Höupttenbens ber meiflen rttffffdjcn Seit* 

fünften su femt fd;ctnt, ihre sum Xheil faumfelige 

ffrfcheinung, ber fich bornehmlich bie moffaufdjen 

Journäle wohl in bem 0rabe fchulbig machen, tag 

am Jal)reSf<hlug von 24 berfprod)eiteu Heften erff 

bie Hälfte erfchienen, bie sweite ©älfte aber im fol* 

genben Jahre mit bem neuen Jahrgänge nact>foIgt, 

wie ei ber moffaufebe Beobad)ter unb Xclcffop ttod) 

beim lebten JahreSfdjlug gethan, höben bornehmlich 

Sur gegenwärtigen ffrFaltung beS früher »om «publifttm 

für bie periobifche «preffe fo leibenfchaftlich erjeugten 

JittereffeS beigetragen. 

lieber bie «polctnif, welche bie hefige Journaltffif 

gegen bie mofFaufche, wie überhaupt gegen alle bort 

erfcheiitenben 2iteratur*(Srjeugntffe, auöiibt, enthält baS 

neueffe ßeft tei ntofFaufcheit Beobachtern einen 

2luffa$ unter bem Xitel: „«Petersburg unb MofPau in 

literärifcher Bestehung“, welchen ich benSefern biefeS 

Blatts grögtentheilS unoerlefct baritm hier mittheile, 

weil er fte über bie neueren literärifchen Berhältniffe 

Swifchen beibett ^auptjläbten beS Reichs, welche bod) 

als bie ffentralpunFte feines gaitsett geiftigen SebenS 

attsufeheit finb, au fait fefct, unb fie burch bie in ihm 

oorhcrrfchenbe launenhafte ÄritiF für einige Momente 

gewig angenehm unterhalten wirb, „©ewiffe «PeterS* 

burger Blätter, oornehmlich bie «Jcorbifche Biene unb 

bieSefebibliotheF“ -—beginnt er in biefer Besiehuttg — 

„Fömten nicht aufhören, ihren liefern su verftdjertt, bie 

mofFaufchen Journale befrünbett nur barum, um auf 

bie peterSburgifchen su fchimpfen, bie moffaufdten iu 

teraten fepett geinbe ber «Petersburger; ja bie gefebi» 

bliotheF höt gar in einem ihrer pergaitgeitjährigeit 

Monatshefte bei ber ^ritiF eines in MofFau neu* 

erfthienenen 9?omanS behauptet: ber peterSburgfche 

Berflaitb werbe um 80 «prosent theurer bentt ber mo* 

ffaufche oerFauft, bie peterSburgfchen Romane begeh* 

re baS «Publifunt, bie mofFaufd^en aber itiemanb. — 

5Bir Fönitten biefer Behauptung “ — fährt gebadjter 

2luffa§ fort — „entgegnen: 5öie benimmt fich aber 

«Petersburg bagegen, inbem eS fold)e Ausfälle gegen 

uns burd) bie «preffe s« reröffentlidjen gejfattet? — 

Dod) unmöglich Fömten wir baS bent 4Drte beimeffen, 

was nur 2leu^erung einer gewiffen bortigen literäri* 

fd)en «parthei ijt- BiSjefct höben wir geglaubt, Mo* 

ffau befäfe nur feine 3ifce, ®üte k., «Petersburg fei* 

ne nur ihm eignen fehmaefhöften gifchgattungen unb 

fügen Drüben. 5ßir warnen ihm für baS 3»Fommeit 

biefer trefflichen 9iaturprobufte banFbar; je(st aber er* 

fahren wir nod) su unferer gröftett Befrentbung: «pe* 

terSburg beü§e and) feinen eignen Berfranb, ben man 

Faufett Föttne. «ffienn aber bem fo iß, fo Pann ja 

auch MofPau ben feinigen beji^ett, eben fo gut aud) 

Slßrachan, £)beffa, Slrchattgel, ©aratow, «peitfa, Xam* 

tow u.f. w. 9?ad) biefer fflafffffcation ntug eS alfo 54 

oer|d)iebene BerfianbeSgattungen in {Wuglanb, itad) ber 

Slujöhl feiner ©ouoernementS, geben?“— „Ueberhaupt 

fettiten wir Feine peterSburgfdw unb Feine ntoffau* 

fche Literatur, wir femteit nur eine ruffffdje, gleich* 

oiel wo fie in {Wuglattb erfdjeint unb befielt, ©olite 

öber .gir. vott Bulgarin unter ben peterSburgfchen rom 

«Publifttm fo fehr »ergriffenen Siteratur*ffrseugniffen 

feine bort erfdjeinenben Otomane »erflehe, fo ifl bieg 

eine Unwahrheit. Ter erfle gute rufflfche ©efchichtS* 

Vornan: 3urp*MiloffawfFp, 1829 in Moffauerfchie* 

tten, fattb einen alle ffrwartungen übertreffenben Bei* 

faU im «publifttm, bem »ufolge er bis je^t in fed)S3afj* 

reit brei Sluflagett erlebt hat, welches feinem ber neuer* 

lidjff in «Petersburg erfd)ienenen ^erfe su Xbeilwarb. 

Xie JWomane Safchetfchnifow’S, wcldjeit unfer «publi* 

Fum gleidjfaüS ein grogeS Sntereffe beseigt, unb welches 

für bie erflen ihrer ©attung hält, erfcheinen aud) in 

Moffau. MarlinfFt) (Srffufhrw), ein SieblingSfchrift* 

ßellerunfereS ruffffchen «publiFumS, lebt feit »iclcn 3ah* 

ven fd>ott am ÄauFafuS; folglid) müßte man feinen 

genie»oU'en ©eiff für einen FauFafffchen atterFeititen. 

«PawlowS trefflidje ffrsähluttgen unb 9co»eUeu erfdjei* 

nett in MofPau, beSgleichett auch bie MelgunowS, wel* 

d)e ja nod) neuerlich tie Sefebibliothef beifällig lobte. 

Unlängfr erfdjienen in «Petersburg: bie Älofler*3ung* 

frau, ein trefflicher Montan »oit «Pogaretffp, bie ffr* 

Sähluttgen beS Ungenannten unb Mirgorob. Der Ber* 

taffer ber erffern lebt je^t itt MofPau unb erhielt 

bort feine Bilbuttg; aud) ber Ungenannte iff ein 3ög* 

ling MofPau’S; ber Berfaffer MirgorobS Fant aus 

Becfhin*') herüber.“ — „B>aS nun bie gamilie 5^ü* 

fhis^n, bie fd)warse grau unb bie phantaftifcheit Otei* 

fett beS Baron BrambenS betrifft, fo tritt MofPau 

gern bie (Ihre ihrer ffrfcheinung «Petersburg ab.“ 

„Die 9lorbifd)e Biene tatelt in ihven fläten «ÄuS* 

fällen gegen uns aud) unfre SluSgabett in tppographifcher 

£>inffd)t, »ergigt aber babei, tag MoffauS Druefereien 

»iel älter beim bie «Petersburgs ffitb. 5l'ir haben freilich 

Xppographieeit, bie immerfort auf berfelbett ©titfeblei* 

ben unb mit ber Seit nicht »orfchreiteit. «ffiir »erweifen 

aber bie Herausgeber ber 9lorbifd)eit Biene auf bie 

Xt)pograpI)ie beS Herrn ©etnett, welche gewig in ber 

fflegatts unb ©d)öitheit ihrer SluSgaben Feiner «peterS* 

burgfehen nachffeht. 3a, wir wagen nod) mehr, wir 

behaupten fogar, bag baS gerate »or uns liegende neue 

Journal beS Herrn ©einen*): Malerifche Ucberffcht 

aller mcrfwiirtigen ©egettffänbe aus bem ©ebiete ber 

BsijTcnfchaft, ber Äunß, ber BolPSinbuftrie unb tei 

gefellfchaftlichett ScbeitS, beffett 5eferFreiS ffch»on Mo* 

nat su Monat immer mehr erweitert, ffd) burd) fein 

SleugereS »or allen ähnlichen ffrseugniffen in «PeterS' 

bürg auSseichnet, unb bag bie norbifche Höuptffabt 

eine )old)e SluSgabe nod; nid)t aufsuweifen hat. — 

Mithin trifft alfo MofPau ber Borwurf »on gewiffen 

«PeterSburger*B(ättern, nur fd;techte Ausgaben feiner 

hcrauSgegebeitett ^BerFe jtt liefern, un»erfchulbet.“ 

„Die mofFaufchen Journale höben fich'S gewig 

nid)t sur Xenbens gemacht — wie beregte Blätter bc* 

haupten — bie in «Petersburg crfcheinenten Literatur* 

ffrseitgniffe tabelnb su »erfolgen. DicS bewiefen ffe 

an ben jüttgfterfchienenett Dichtungen BenebiFtow’S..®© 

würben ffe mit grögerent, unpartheifchercnt ffnthuffaS* 

ntiiS angejeigt? 3n einem mofFaufchen Journale. — 

©o entgeguete man ihnen nur Falte, gleidjgültigetfn** 

tif? — 3n ber peterSburger £efebibliotl)ef. Ser nahm 

im »ergangenen Jahre bei ffrfcheinung beS »orgebadjten 

©ogfdiett MirgorobS, feiiteS XaraS*Bulba — einer 

ber grögten 3iorbett ber neueffen belletriffifchen rufff* 

fchen Siteratur — tiefe ®erfe mit bem ungetheilteffen 

Beifall auf? bie mofFaufchen Journäle. B>cr über* 

ging ffe gattj mit ©tillfchweigen, unb »erfolgte fogar 

ihren Berfaffer? Die «Petersburger Sefebibliothef. Äu= 

FolniPS grogeS bramatifcheS Xalent trttrbe »on ihr an* 

fättglich bis sum Himmel erhoben, nad)h^‘ herunter* 

©einem Jtthalte nad) nur eine getreue ffiieber* 
bolung unb 0?ad)al)mung ber in 5lnsal)l jc^t er* 
fdieineitbeit «Pfennig* unb Hoüer*Magasiite beS 
SluSlanbeS, begann eS mit ber 2ten Hälfte beS 
»ergangenen Jal)rS feine ffrfd)einutig, unb sähtte 
fchou itad) Berlauf beS erffen Halbjahrs über 
1500 «Präitttmerantcn. 

) SbreiSfrabt int ©oti»entement Xfchcrnigow. 51 nm. bc$ Referenten 



gemacht. 5« SSBoffau lieg mau feinem imterit (Berthe 

tie real;re SBürtigung jufommen, ohne grate »on Git« 

ti;uffa«mu« ober eingenommenem 'üerurtl'cilc ergriffen 

5« fepn.“ 

CDie Sortierung folgt.) 

7( n f w o r f. 

3){it ter lebten <poff erhielt ter Ofefraftor, mit 

teilt ©iegel K. unt fern IJoffseicheu Oteoal, anonym 

golgente« jugefentet: 

Slitfrage Pcö erjtaunten >})it6licuntö auf Pie 
3ufd)rift tu 9ir. 1 Pcö 9tcfraftorö. 

23aS? ber 3vcfraftcr ein Spiegel? Unmogtid;! 

bann war* er Sficflcctor. 

2Iber wie fpiegeit er Penn, ba er Pod; n i cf) t 

reffeetirt? 

Obwohl ter Ofefraftor ff* getroffen füf;(t, iff er 

tennod) nicht gemeint, teghalb tem ffntlico ein fo 

fofflidje« Epigramm »orjitenthalten. ©affelbe iff wirf* 

fi* trefflicfi gelungert, febarf reie ein jreeifebneiti« 

ge« ©djreertt, fdjfagenb reie nur wenige. <5« redre 

nun jrear tem Ofefraftor nidjt unmöglich, bie alle« 

goriffrenben ffBorte in ter einfeitenten Srflärung fei« 

ner erffeit (Bummer ju rechtfertigen, er »erfebmäbt 

tiefe« aber fo geiffreicben ffiaffen gegenüber, unt will 

lieber offen ien ®runb ber gerügten ffiiterfprücbc he« 

feitnen, ber auf nicht« ©eringerem beruht, al« auf ter 

<S*roierigfcit, mit welcher bie »on ber 2?er(ag«6ucb* 

banbtung gegebene Sßignette unb ber einmal angenom« 

mene, reegen ber höheren Orte« erhaltenen ©enebmi« 

gung ntcfjt mehr ju änbernbe Xitel unter eine' (Sin-- 

heit 511 bringen rearen. ©a« ‘Publicum follte barüber, 

fo reie über manche« Sintere, su feiner 3eit bie not!;« 

reenbigen drflärungen erhalten. SÄber, reie gefagt, 

ter Ofefraftor fühlt feine SBunte Faum über ter 

greute, »on tem ©afein eine« fo glänjenten Sälen« 

te«, reie e« ter unbefaitnte SBerfaffer jene« Cpigram« 

me« befuntet, ein fo toefente« 3eid;cn 511 haben, ruft 

»ielmehr temfelben tie aufrichtig gemeinte 2)ittc bin* 

über, e« möge terfelbe to* ja mit i(;m in nähere unt 

freunbfdjaftlicbe SBejielningeit treten, (er glaubt tie 

fe« nm fo eher hoffen 5u fönnen, al« er au« tem Um« 

traute, tag ta« Epigramm il;m felbff jugefdjicft reue« 

be, gerne ten ©cfjlug 51t machen ajeranlaffuug nimmt, 

ber unbefannte SSerfaffer Iinbe e« nidtt fo gar feint« 

felig gemeint. 

©orpat ten 28. Sföai 1S3C. 

5 M t 0 ü (• 

3u ten beibeit Cr v fr c n ifr 

Die icfy liebte, ^inge^cui^cnr 

0ram, ter an ber ©ecle frifjt 

steigert 311 ifyr mein Verlangen« 

s«^luti^ jeibjt ber ©ilben britte 

©id) in meinet £>er$eu£ Dritte. 

2lct)! ba$ bunfle 0anje nur »on ihr 

2Mieb, bi$ id7 jte mieberfebe, mir. 

9ia t(; fei. 

3efyn trüber nennt mein ©t>ibcn»aar, 

Die alle geboren in einem Sa!>r; 

©ie fabelt sufammen nur Cf inen #ut; 

9?eun leben barhaupt. 31* rnol^l gut? 

9E. 

Unter 5)iitnjirFung ber Herren 9)?. SUntufj unb (E. ». b. $ora rebigirt »01t Dr. ©d)maU _ 
«erlegt 00m «Budjljänbler £. S2L Äluge. — 0ebrucft beim itnioerfftät* *ftudjbrucfer 3- €. @*ünmann in 
Dorpat. 

3m Sffamen te« ©eneral.-öoueernement« ter 
Dorpat, am 29. ®fat 1830- 

Cfffee«‘Pro»iitäen geffattet ten ©ruef 
Dr. gr. Grtmann, €enfo» 

M 6. 1836. 
^0n birfer 3eifftf,tjff 

***** an jebrm 

Connafctnb cineOTum* 

h*** »on einem 35ogen. 

I^rcifl 3»nn|ig Dlbf. 

2?co. tprdnumcraficn 

nehmen an nüe £oft* 

ämter fres ^nfanbec 

Hefrakttfr. 
<25tn Central Watt Dmtörljcn Urfcmö in £Ui00lani>. 

Unterhaltungen über ©cgcnftdnpc auö Pein ©cbictc Pcö ?cbcnö, Per Sßiffcnfdjaft, 

efam Literatur unP Äunfl. 

Dorpat, Pen 6. ^uni. 

«ein aSerftantigev fann serglietern, rea« ten SOlenfcbeit reof;(gefäUt: 
Gtrea« iff in meinen Sietern, rea« ten »lenfdjen reohlgefällt.' 

y laten. 

©raf 7(113. von flöten ^aUermünPc, 

geh. ju Slnfpad) 179C, geff. ju ©iragofa 1835. 

53« föcrluft Pen Pie Pcutfdjc Sittcratur Purd) 

Paö yorjeitige JpinfctjciPen Pcö ©rafen 'Pfoten ers 

litten hat, ift um fo fd)mcr$lid;cr, alö mir he* 

rcd;tigt waren, Pott iljttt ned; »iel Suc^tigeö ju 

erwarten: 23ürgc Pafür ift, waö er biö jc^t uns 

untcrbrod)cn Iciftctc; 33urgc ftnP ferner feine 

eigenen, faft ju oft wiPerljoltcn 53erfprcd;ungen. 

Qi iffc ‘oicHcid;t fein neuerer Eidjtcr Peuts 

fd;er ?unge, fiter Pen Pie Meinung feiner ^citge* 

noffen fo entgegengefe^t fid) auögcfprodjen patte. 

v£}al)renb einerfeitö adjtbare, nicf)t unberufene 

Stimmen, »on allen lebcnPen 3BitbeWcrbcrn, 

Pen rcidjften Äranj Per föollenPung if;m jufpras 

d;en, fcplt ci, auf Per anPern Seite, ’nid;t an 

fold^en; Pie in ^laten jePe wa^re 2)id;tergabe 

•^erniiffenP, nur Paö eine, unftrcitbarc anerfens 

jlcn, — fein Talent, fßerfe ju machen. 

2ßir jdfjten unter Plc Scheren Fcineöwcgüfc 

jperrn S?. Xpeinc, Peffen Slußfdrif Per 2lrt ftnP, 

Paf fte, l;ca'orgcljenP auö einer gereijtcn «pers 

fonlidjfcit, nidjt Pen 2lngegriffcnen, woljl aber 

Pen 2lngreifer felbfl, in Pen Slugen jePeö Unbe« 

fangenen branPmarFen. 

Scbenfallö fdjeint eö feine unPanfbarc SOfüs 

Tje, bie Seiftungcn eineö 9Banncö wie ^latcn, 

ndf)cr ju beleudjten; Pod) muffen Wfv piefe Sllufs 
gäbe, in iljrcm ganjen Umfange, alö umfaffen« 

Pc, inö (Sinjclnc geljenPe Äritif, »on Per JjanP 

I 
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weifen unb unß auf ein 2lllgcntcinßcß, mit bcs 

fonberer Veradfühtigung beß Sprifd;cn, fo wie 
C'cr Vallabcn unb Womanjen befd)ränfen. 

3cnc 3alß bie jperoen unfern1 Sitferatur 

iugenbfräftig mit ißren SSerfen (icröortratcn, 
wogte für ftc eine günftige 3eit genannt mer* 

ben: nod; mar Scutfdjlanb fo überreich Hießt 
alß in unferen Sagen, nod; mar bie Sprache 

ein jmar rcicßcß, biegfatneß, aber ßalbroßcß 5)ia= 
terial, baß auß ibreit jpünben erft feine 2lußbils 

bnng ermartetc unb mirflid; erhielt. 2lnberß 
unb miitbcr glüdlid; fiel baß Sooß ber Spates 

terett; fte fanbett baß Gebirgen ftc fdjott bor unb 

eß gehörte nid;t Geringrß baju, neben bemfelben 

nur irgenb ßd; gelten ju tnad;cn. 

Vcfonberß mußte baß ältere Gcfd;lcd;t, baß 

aufgemaeßfen mit ben frühen Sichlingen feiner 
3ugcnb, baß #&d;ßc bon ihnen errcid;t fah, in 

•beit Vcßrebungcn ber jüngeren oft nur eine bürfs 

tige Oladjlcfc erblicfen, unb halbciferfüd;tig, ntins 
beftenß befangen, brrabfehen auf all bie frößlid; 

treibenbett Sd;oßlinge, mclcßc neben ben alten 

Stämmen, in üppiger Sülle 311m Sicht fiel; bräng* 

ten unb il;rerfcitß SRaum unb 2lncrfcnnung fors 
berten. 

Gilt großer Sl;eil ber älteren Generation, 

mcld;c, tittt nid;t cinfeitig 31t fd;eincn eß über 

ßcß gcmanit unb theilitchmenb bem jüngeren Ges 
fd;led;t 3U folgen fud;te, faitb burd; bie unges 
mof;nten Sonnen ber 9>ocftc unferer Sage ftd; 

abgeßoßen. Gß blieb ein i(;r frembeß Glemcnf,' 

bem ßc nicht mit gan3cr Seele ftd; Imigcbcn, 

bem ftc, aud; bei bem rcbließßcn SffiiHen nimmer 

gcrcd;t merben fonnte. 2lllerbingß galt eß hier 

ßd; jurücf3urufen, baß fobalb in irgenb einer 

Sornt beß Schonen ein ^>6d;ßeß gclcißct mors 

ben, biefe fomit abgefd;loffen mar, unb baß fräfs 

tige Geißer eß notßmcnbig berfeßmähen mußten, 

alß bloße 9lad;af;tner aufjutreten; eß galt ftd; 

jurüd 3U rufen, baß jebe Sonn, bei ihrem ers 

ßen Gr|d;einett mcf;r ober tninber bie Wiengc mis 

ber ßd; hatte, baß Älopßocfß .iperameter unb 

feine übrigen antifen Vcrßmcifcn, nid;t ol;ne 

Äampf ftd; behaupteten, baß bie Sainbe lang 

mit bem 2lleranbrincr im Streit lag, unb bie 

füblid;en Sonnen beßgleid;ctt. Vtond;cr aud; 

wogte baß ermogen haben, aber ein 2lnbcrcß ift 
eß feine Vernunft 31t überjeugen, unb ein 2lns 

bereß fein Jjierg bem Wetten 3U3umenben, menn eß 

mit taufenb jarten gäben an baß 2llte ftd; ge* 
bttnben fühlt. 

£aß bie jüngere Sid;fermc(t, nid;t allein 
in S'cutfdßanb (mir erinnern an Hugo’s Orien¬ 

tales, Moore’s Lalla Rookh unbi Byron) 
borjugßmcifc bem Orient ftd; 3Umanbte, barf 
unß nid;t befremben: baß neuermad;te Stils 

biuut ber Gried;en hatte reiche unb ntarfigc grüd;s 
te getragen, ber Sübcn unß eine Sülle herrlicher 

^Übungen geliefert, bie lange bcrfd;üttcten Queis 

len beß Wiittelaltcrß hatten ttod; einmal l;efl unb 

fräftig gefprubclt, unb in bem SWaßc alß ber fott* 
nige unb farbige Sßcn mit feinen Sd;äfcctt unß 
näl;er rücfte, mußte ber Srieb lebenbig merbett, 

jene Gebilbe aud; auf ben f;cimatf;lid;en Vobcn 

ju »crpßan3cn: fo gab Gbthe unß feinen meß* 

6ftlid;en Dioan, fo Wildert feine jpamafa, feine 

bftl. Wofen unb Viafronen, fo enblid; Olafen feis 
ne Gafelett. 

, 2B<r fontten unß nid;t Überreben, baß im 
Gruft jetnanb glauben merbe, eß fei etma ein 

Vcrbred;en gegen ben heiligen Geiß ber beutfd;en 

Sitteratur, fte um eine neue Sonn bcrcid;crt 3U 

haben; fei eß aud;, baß ftc nie gan3 bei unß hei* 

tttifd; mürbe, ber Vcrfud; mar immer banfenß* 

mertß, unb eß fragt ftd; nur, ob berjenige, weis 

d;er i(;n mad;te, ba3ti befähigt mar. 

Verfud;cn mir nid;t, maß allerbiitgß nal;c 
ließt 3U tl;un, eine parallele 3U 3ief;en 3mis 

fd;en unferen Did;ter unb g. Wildert, biefem 

Sbclßcin „ä mille facettes“. «ßeibe hatten 

ßleid;c 2lufgabcn 3U löfen, aber ihre Scißungen 

tragen fo fel;r baß Gepräge befonberer üjnbibibuas 
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llfät,( taß fte gatt3 mol;l, ot;nc gegenfeitige 23e= 
finträchtigung, neben cittattber ftch bemegen fon; 

ncn' ja mir bürfen, ttod; ritten Sd;ritt meiter 
ßchcnb, hinjufügen, baß bie Gigenthümlid;feit 
Wüdertß mehr unß anfprid;t. 

2ll(getnein anerfannt iß baß Vcrbicnß 2>las 
tenß um bie Victrif; feine 23 er je ßnb, itt ber 

Shat eine gunbgrube beß Srefflid;ßen, baß in 
bie|cr Jjinftd;t jentalß, unb nid;t allein in antis 

fer Sornt, geleißet mürbe: angel;enben SÜd;tcrn, 
^ie mit bem Stoß ttod; ringen, fottnen mir befs 
'ereß nid;t empfehlen, alß baß tiefere Stubium 
feiner SBcrfe. 

Xpöhcr aber alß biefeß «öcrbienß, ßel;t feine 
Vieißcrfd;aft in Veßanblung ber Sprad;e uttb 
baß biefe ttid;t überall genügenb anerfannt murs 
be, beurfunbet eben ihre Vollenbung. Gß ges 

bort mef;r ba5u alß ein ßüd;tigeß .'j*nü herb liefen, 
um in ber hocßßcn Ginfad;l;eit baß Gcbiegcnße 

mahrjunehinen. Wid;tß 2luffatlcnbcß, nid;tß 

Ucbcrrafd;enbeß begegnet unß; jebeß 2Bort fd;eint 

gcrabc baß Wäd;ßlicgcnbc, unb mir ßnb ßd;er 

eß bort ju ßnben, mol;in eß feinem 2Scfen nad; 

gcb&rtc. Ginc Gemanbtl;eit oßenbart ftd; hiers 
in, eine Sid;erl;eit, bie nie fehlt, jener feinere 
•taft, beit, menn mau ben S3crglcid; unß l;*ns 

gel;cn laßt, ber burd;gcbilbctc SSeltmatm in ben 

Sonnen beß gcfclligcn Untgangß an ben Sag legt; 

fine Gra3ie, bie int SScmußtfein ihrer innem 

Söurbe feineß 3ufaliigen, angcl;ängtcn Sd;mits 
deß bebarf. 

Sicfc 93ollenbung oon Sprache unb W?etrif 
ßnbet ftd; in allen poctifd;en Sd;6pfungen $JMas 

tenß, fo l;anbl;abt er baß Sd;mierigßc mit Seid;s 

tigfeit, entmirrt, mie fpielenb bie berfd;lungenbs 

Iten Säbcn, unb bermebt ftc 31t einem tabcls 
freien Ganjen. 

23ielleid;t mar eß baß Vcmußtfein feiner Ucs 

Verlegenheit, maß il;n ba3u führte, fo biclc feiner 

ebclßen Kräfte einer neuen Sonn, ber Oafclc 

3U3umcnbcn *. unb follen mir il;n beßl;alb fabeln ? 

Sic 3ufunft mirb entfd;eiben, ob fie unter unß 

ftd; erhalten fann, mir aber mollett baß Gebos 

tenc nicht 3urüdn?eifen, etma meil eß bei feinem ers 

ßen 2luftreten ttnß fttißig machte unb mir nid;tglcid; 

für baß Ungefanitte ein J)er3 mitbringen fonnen. 

SBcniger alß in ben Gafelen fann ^latcnß 
Veftreben in feiner fonßigen Snrif unb feinen 

Woman3cn unb 2?aHaben jmcifclhaft erfd;einen. 
2lfleß maß bon unß oben über bie 23cl;anblung 

ber Sprad;e gefagt mürbe, ßnbet hier bolle 2(n; 

menbung, Grtippiruttg unb 2lnorbnung ber Gc^ 
ntälbe, fo mie bie Verfnüpfung ber cinjclncn 
Sf;eile, 3cigcn, baß er aud; in biefer ^»inftd;t fei» 
nen Stoß mit Sreil;cit bel;errfd;t. 

2'Jenn mir, obgleich ungern, unß berfageit, 

2luß3Ügc 311 geben, fo gcfd;ieht eß nur in ber 
Voraußfcfeitng, baß bei einem fo befanutcti £id;< 

ter, ^'robuftionen mie Garuß, Jparntofan, Suca 

Signorelli, ber Golf bon Oleapel, baß Grab am 

S>u|cnto unb bie Sülle treßlid;er Cbcn, fd;merlidi 
bem Sefer frentb geblieben ßnb. 

Um aber bon unferer allerbingß fubjcftibcit 

2lnßd;t nid;tß 3urüd 3U behalten, mttßen mit 

nod; hinjufügen, baß am menigßen baß spciU 
tifd;poetifd;e unß anfpred;en fonnte, nicht alß 
ob mir Götheß, unter befonbern Umßänben außs 
gefprod;encß „Gin garftig Sieb, pfui! ein polis 

tifd; Sieb!" 3U einer 2lllgemeinmahrheit 3U er: 

heben bäd;ten, —nur ^laten fd;eint nießt bertis 

fen, biefem Stoß bie poctifcßc Seele ju geben. 

2Baß politifd; bie SBelt bewegt, mie lebßaft 
eß fein möge, iß meiß manbelbar.unb berflingt, 

ein neueß Gcfd;led;t l;at neue Sntereßen, berfolgt 

neue Widmungen unb ßeßt minbeßenß auf einem 
anberen Stanbpunft, bon bem auß bie £inge 

ganj anbereß ßd; anfeßen. So fd;cint ein VJißs 

griff, menn ber S'icßter baß Vergängliche be» 

han&elt alß etmaß Unbergänglid;eß: er bergeße 

nie, baß er fein ^antßeon für eine Wad;meft 

ju bauen hat, bie nur Gineß fd;ät$en fann, baß 

Wcintncnfd;lid;c, baß unabhängig bom 2Banbcl 
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ber 3fll;ri;untcrtc bcftc(;cn wirb, fo lange über* 

haupt trr SUenfd; »icnfd; ift. 

©lafenapp. 

£> t e Sängerin. 

Gine 9(0»eUe. 

(Sortfefcuna ) 

VII. 

„Entfc§lid;c, halt ein," fd;rie 2(bclc, benn 
fie f;attc bic(cf>tcn furchtbaren 2Bortc gehört unt> 

fiurjtc auf Elifen 31t, bie fd;cu unb ängftlid; 

ju Der willfomnicncn jpetferin auffal;. »ca* 

trice, bie ftd; bie ©cflalt nid;t ju crFlärcn wuß* 

te, fah fte Falt unb höhnifd; an; aber 2(bc(o, 

auß beren »ruft bei bem 2lnblicf jener grauen* 

vollen ©eene alle gurd;t unb »efangenheit vor 

bem crjlcn ^ufammentreffen mit ihrer Gebens 
buhlerin gewid;en mar, ließ ftd) burd; biefen 

»lief nid;t auß ihrer Saffung bringen, ©ic hat* 
te ftd; jum fd;wcrftcn ©d;ritt cn tfd; l offen, ben 

baö Sßeib tl;un fann. »ittenb wollte fte vor 

bie hintreten, bie fo tief unter il;r flaitb, bie i(;* 
ren 2(rtl;ur fo unglücffelig gemad;t hatte; ja 211* 

leö h^fe fte ihr opfern wollen: ihre El;rc, if;* 

ren ©tolj, ja felbfl il;re Siebe, um nur bem ge* 

liebten Spanne ein theureß ©ut, fein Äinb, auß 
bem ©d;iffbrud; feineß ©lücfcß ju retten, unb 
biefer ©cbanFc, wie biefer Entfd;luß, belebten 

fte mit einer ungeahnten ßraft, mit bem SWuthc 

ju einer Entfagung, wie baß Sehen fte feiten 

verlangt. Eß ifl um beß »tcnfd;cn jpcrj waß 

Unbegreiflid;eß. ©o viele Äräfrc fd;lummern 

brinn, bie vielleicht nimmer erwachen würben, 
wenn nid;t 2l((cß plo|lid; jum ©türme lautete; 

eß glcid;t bem SOfcerc, baß halb fpiegell;ell, halb 

wilb ftch bewegt. 2Ser af;nt unter einer‘füllen, 

ruhigen ©ilberbeefe bie verborgenen 9tcid;tl;ümer, 

aber ber ©türm fd;licßt bie imtertt Kammern auf 

unb legt unß bie herrlid;en ©d;ä^e anß Ufer. 

Unter bem Flcincn Jpimmcl ber »ruft, welch’ 
große äSeltcn!— 

2lbele fühlte ftd; ftegreid; außgerüffet burd; 

biefen ©ebanfen, in einem einzigen ©ebanfen 

liegt oft jpccrcßutad;t — unb ruhig fTanb fte 

vor »eatricenß flammenben »liefen. Dod; 

alß ftd; bie ©rafVn jefct ju Eli|cn nieber* 

beugte, um fte fanft vom »oben aufjurid;* 

ten, ba rief bie ©angerin, ihrer nid;t mehr 
tnäd;tig: ,,2Ber bifl Du 2Seib unb waß willft 

Du hier."’ 2lbele aber fd;autc fte mit il;rent 

blauen 2luge, fo fcfl unb ftrafenb an unb fprad): 
„2lrtf;urß ©attin bin, unb feinen aöillcn will 

id; thun." »eatrice juefte leife jufammen; 
immer h&hnifcher verjogen ftd; il;rc ^ügc, im* 
mer flcd;cnbcr blieften ihre 2(ugen unb enblid; 
brad; fie in ein milbeß Sad;en miß. 

„jpa, f;a, l;a, Siftabamc, ba muffen ©ic fd;oit 

vergeben; wenn id; ©ie il;rem 3rrtl;ume entreiße, 

©eine »uhlerin ftnb ©ie, verftefjen ©ie mid;, 
unb id;, feine rcd;tmäßige ©affin, forbere jefct 
9ied;cnfd;aft von Shuen, firenge 9tcd;cnfd;aft." 

Slife fd;aute ber fo hart ©efränften bange 

inß 2luge, unb alß fte fah, wie ein l;frj3erfd;nei* 

benber ©d;tnerj baß milbc grambewegte 2lntli§ 

vcrbunfeltc, ba barg fie if;r %fd;cn an 2lbe* 

lenß »ruft unb brad; in leife Sth'räncn auß. — 

Die Sugcnb läßt ftd; leid;ter alß baß Saflcr er* 
Fennen, benn bie Dugenb ifi einfad;, baß Safier 

complicirt. Diefer einjige 2lugcnblicf hatte 2lbele 

für bie breijehnja(;rigc©life auf immer gewonnen. 
£)od; halb hatte ftd; 2lrthur’ß eble ©attin 

lieber gefammelt unb nur ber ©ebanfe, bem 

unaußfpred;lid; geliebten SWannc fein dvinb ju ret* 
ten erfüllte fte. 2lbelc erfanntc wol;l, baß »ea* 

tricc bie £od;tcr nid;t liebte, aber fte fühlte aud; 

äugleid;, baß bie SRad;lufi wie ber boßwillige 

€l;araFter ber ©angerin, eß nid;t jugeben wür* 

&fn fid; von Elifen ju trennen, wenn nicht von 
ihrer ©eite 2llleß geopfert würbe. 2lflcß aber 

öafür hinjugeben, war 2lbelenß fefier »orfa§ 
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unb biß jur »egeifterung hingeriffen von biefem 
Gntfchlu); fd;ilbert fte »eatricen 2lrthurß »er* 

3Wetflung, feinen einjigen 2öunfd;, malte il;r fei* 

ne »ergebung mit ben herrlid;fien, cntjücfenbfien 
Sarbcn auß, rief feine Siebe, feinen jahrelangen 
©tarn ihr inß @cbäd;tniß, unb jeigte ihr enblid; 
bie Einwilligung in feinen »egebr, alß ben ein* 
jigen 2Bcg, auf bem fte if;r an ben ©atten be* 

gangeneß »ergehen wieber einigermaßen füfmen 
Fenne. Dod; 2llleß vergeblid;. »eatrice blieb 
unbewegt. 

„Saffen ©ie bie Sttoral," fprad; fte Falt. 
„28er fleht von unß beiben reiner ba, id; ober 
<Sic? 3d; bie angetraute ©attin, fte bie »etrü* 
gerin ober bod; wenigflcnß bie »etrogene. Äen* 
nen fte baß Sooß, baß nad; meinem aöillen 3h * 
rer unb nteineß pflid;tvergcffeneit ©atten l;arrt? 
»ur einen einjigen ©ang Fojlct eß mid;, unb 
ber §lüd;tling wirb mit ©teefbriefen verfolgt, um 
bie ©träfe entgegen 3U gel;en, bie feineß »er* 

brcchenß würbig ift. Ewige Äcrfcrhaft wäre baß 

©cringftc." 2lbclc bebte. „Unb ©ie," fuhr 

bie ©raufatne fort, „wcld;c SHolle wollten ©ic 

ferner fpiclcn,; wie wollten ©ie vor ber 2Sclt 

unb vor ihrem ©ewiffen beftel;eit? ©ic fehen 
bicrauß, »labamc, baß auch ‘d; e$ int 2>rcbigcn 
jiemlid; weit gcbrad;t habe. 2llfo ich, ich «1* 
lein l;abc hier baß 23ort ju fuhren; in meiner 

9?lad;t fleht eß, fte beibe unglücflich iu utad;en; 

bähet muß id) gar fcl;r bitten ftd; ju ntenagi* 

ren unb bie 9hifcanmcnbung 3hrer rül;rcnben 

©efd;id;tc ftd; felbfl nid;t verloren gel;en ju laf* 
fcn.'^ 

Qlbelenß jpcrj war gebrod;en, unb nur baß 

»cwußtfcin ihrer Unfd;ulb, biefer treuefle greunb 

•n »oth unb Ungemad;, h'ftt f*c aufred;t. Die 
©angerin wcibctc ftd; an bem Dobeßfantpfe, 

ber in 2lbclenß »ufen vorging; nad; einer jiern* 

lieh langen spaufc begann fte wieberunt. 

„Unb glauben ©ie wirFlich, baß id; 2lr* 

tf;urß fo gefront hatte, wenn nid;t für ben 2rcu* 

lofen nod; eine ©timnte in meinem »ufen fpra* 

d;c; glauben ©ie wirFlid;, baß ©ie mir bieß 

2llleß nod; hätten fagen Fonnen, wenn id; 2lr* 

tl;ur nid;t mehr liebte? 2lbcr baß id; ihn lie* 
be, glül;enber alß je, unb baß biefe meine Sie* 

be unerwiebert bleiben foll, ift bie jpöllengual. 

3a, in bem 2lugenblicfe, alß er mir fagte, er ge* 
l;bre nid;t mehr mir, hätte id; ihn tobten, ger* 

ne tobten gcmod;t, wenn id; nur gewußt, wel* 

d;cr Job für il;n ber furd;cbarftc geivefen wäre. 

2lud; id; habe cinfl meinen ©atten verlaffcn, 

eß ifl leiber wal;r unb mit bittern Dhräncn hab’ 
id; eß oft beweint, aber meine heiffe Siebe für 
ihn, wcld;c eine augenblicflid;e »erblenbung nur 
vcrbunFcln Fonnte, hab’ ich «hm bennod; be* 
wal;rt. Die Siebe binbet ftd; jebod; nid;t an 
Sorm, fte binbet ftd; an Drcue, unb in fo fern 

l;ab’ id; nid;tß vcrfd;ulbct." 2lbelen fd;aubertc 

vor biefer ungereimten ^Plpilofoplpte; »eatricen 
aber fuhrt fort unb il;rc ©timmc würbe wcid;cr: 

„D, Wenn id; wüßte, baß feine Siebe ju Shuen 
aud; nur eine fold;c £äufd)ung geivefen, baß fei* 

ne crflc Siebe nod; flill unb heilig in feinem Sper* 

jen wol;nte, id; würbe viel, 2llleß für biefe Ue* 

berjeugttng geben. 2lber wenn er mid; wirFlich 
auß feiner Siebe verftoßen hätte, wenn Du — 
Du — unb wilb flrccfte fte il;ren 2lrm gegen bie 
©räß'n auß — mid; auß feinem äperjen ver* 

brängt hättcfl, bann follt’ ihr beibe bem furd;t* 

barflen ©efd;icf entgegen fetjen. 

2Sic ein »lißftrahl leud;retc eß burd; 2fbc* 
lenß ©eele. ©ß war ein grauenvolleß Sid;t, 

aber bennod; ein Sid;t ber Hoffnung unb mit 

ganjer Subrunft biefen lefeten rettenben ©ebanFen 
umfaffenb fanF fte ju »eatricenß güßen. „2(1* 

leß für ihn, 2ltteß für ihn," rief eß in ihrem 

Snnern; ,,ja felbft mein l;öd;fteß ©ut, meinen 

©tolj auf feine Siebe. Er liebt mich nicht, er 
liebt mich nicht!" fo rief fte jc§t laut; „unb 

üDiitleib unb DanFbarFeit bewogen ihn mir Sic* 

be ju hcud;cln. Er bliefte mir immer fo Falt unb 



fünfter ‘»i/ er fonntc mid) nid)t um ftct> bulbcit, 
unD oft war er jo träte unb traurig." ,,©otr, 

©»ft," flehte öa)wifdjcn il;rc Seele 311m Jptirts 

utel, „»ergieß mir waö id) tl)uc, unb aud) Su, 

mein 2lrt()tir, »ergieß; cd i|T ja nur um Seiftet* 

willen, nur um Seines Äittbeö willen." Unb 

wieber Plagte fte 31t 23catriccn auf! „Sod> id) al* 

lein trage bie Sd;ulb, nid)t er. 3d) umtänbeltc, 

id; umgarnte ißn mit meinen Sieben unb »liefen, 
bis er enblidj mein warb, bod; nid)t bem /per* 
jen, nur ber «ufjerit gönn nad), unb aud) bie* 
fc ift jeßt jertrummert. £) gieb mir fein Äinb, 

bamit mir etwas bleibt; Sit ftaft ja fein jper.5, 

gieb mir baS geringere ©ut, fein Äinb! Sieb, 

id) bube i()n aud) geliebt, eben fo fiarP, eben fo 

glubenb, eben fo »crjweifclnß, wie Su. 3d) 

wäbnte tttid) »011 it;m geliebt, uttb biefer SßJaßn 

fronte mid) 3ur Königin ; Su aber mad)tejl ttiid) 
3«r Bettlerin, uttb fd)mäcfteft Sid) fclbft mit ber 

Ärone. £> Su — reietje, reid)e Königin, willft 

Su bem armen »ettelweibe, baS auch cinft glcid) 
Sir brrrlid) unb ftolj war, feinen geringen Stein 

aus Seiner ftral)lenben Ärone geben ? Siel), id) 

ntbd)tc mid) bann aud) fd)tttäcfen, unb meines 
SeibS »ergeffen unb meines elenbett ^leibeS! " 

Sic febwteg crfd)öpft. 3l)rc Sßränc floffen, 

baS blonbc jpaar b^ttc ftd) aufgelöft unb wallte 

berab ; ft'e war jauberfd)6it. SaS eblc 2Seiß ift 
im ;bod)ften Sdjntcr} atn fd)6nftcn. »eatricc 
jd)autc fte lange unb forfd)cnb an. 

„Sein Vermögen, Seilte ©Ijrc unb Seine 

Siebe," l'prad) ft'e enblid)/fd)ncibenb, „geboren 

aud) ol)nc bein ©cloßniß mir an; bod) Sein 

©efiäntmiß ßat mid) jur 2)lili>c gcflimmt. Äannft 

Su bie Saßrßcit Seiner SluSfagc bcfd)wbrcn?" 

Sfbele eilte ßalß bewußtlos. "©0 fd)Worc ßic* 

mit," fprad) bie Sängerin fd)auerlid), „Seine 

Siebe 31t Slrtfur 311 ent|agen, if)tn nimmer tnefr 

attjitgeßercn unb in feinerlciSerbinbung mit ibnt 

31t liefen." Sic ©räfin fd)Wor. ,,©uf,"fprad) 
»eatricc jeßt. "3d) batte 3War burd) bie ©efeßc 

all baffclbc ot)ne Seinen Sd)wur erlangen fön* 

nen : bod) ifl mir ber gcrid)tli(be Seg 31t weit*' 

läufig unb unbequem, unb bann möd)t’ id) aud) 

jette £ffcntlid)feit 2lrtl)ur’S wegen »ermeibett. 

3d) reife nod) beute fort, ibnt ttad), ber mid) 

fd)on feit 3e()n 3al)ren wie ein irrenber @ci|t um* 

bergetrieben, unb ftnb id) eitblid; il)n unb feine 

Siebe wieber, fo 3ieb id) mit ibnt weit fort in 

meine fd)bnc, beiße äpeimatl), wo baS jjpcrj ewig 

liebt ober ewig baßt. Su folljl ungefiort unb 

ungefränft »on mir leben, unb bamit Sit 

ftcbfi, baS mein ^>erj nid)t fo unempftnblid) ge* 
gen SSitten ift, fo nimm cS l)in, baS Äinb, nimm 

Sli|cn b>n, wenn aud) nid)t auf immer, fo bod) 
auf eine lange Jcit, unb — fte fprad) eS faßt un* 
börbar — fei ibr eine beffere Butter als ... 

Sie trat auf bie £od)tcr 31t, bie in einer genfer* 

nifd;c bleid) unb »erweint lcl)nte, preßte fte in 

»bre Slrme, bräefte einen Äuß auf il)rc Stirn, 

legte baS ubcrrafd)tc laut weinenbe SWäbd)cn au 
2lberenS »ruft unb »erließ rafd) baS Zimmer. 
Sie ©räfin war wie betäubt, »c^wcifclnb 
fd)autc fte 3unt £>immcl uttb »on i()rcn Sippen 

bebte eS leifc: „2lrtl)ur, mein 2lrt()ur! Äonnt’ 

id) nur fo geringes wirfen, fonntc id) abnett, 

baß bie greube, bie id) Sir, bie id) mir mit 

©rlangcn bicfcS ßolbctt ÄinbcS fd)uf, fo leid)t 

wiegt gegen ben Sd)mcr3, »on »catricenS Sic* 
bc »erfolgt 3U werben. 

(Die Sortierung folgt.) 

groben »on Ue&erfejjungen aus bem 
SKuffffcßcn. 

SSon fe. 93 r a cf et. 

9?ttfftfd)cS Sieb. 

91 a d) t i g a l l. 
9?ad)tigal, 0 ^adjligal, 
©timmereidje 

©prief), ttJofyiti, wof>in tu fliegft, 

5öo tie ganje 3f?acl)t burc^fTn^t? 

, wer laufd>et fo wie id> 
©anje 9?iid)te beinern ©ang, 
^djlieft, wie id), tie Witgen nie, 

^3abcnfc fTd) in Xfjränen nur? 
Süegfl tu, meine 9?ad)tigal, 

Slud) in« breimal neunte Sanb, 
Heber blaue 5Cfteere f)in, 
Unb $u Ufern fern unb fremb; 
^Beiljt in allen Säubern bu, 
©0 in ©täbten al« im Dorf, 
Wirgenb triffft bu, 9?ad)tigal, 
9iod) <8etriiMere al« mid). 

Drag id) benn, id) junge Sföaib, 
Xbeiue tyerltn auf ber «örufr; 

©längt mir roofjl, ber jungen Sföaib, 
5>ell ber Xrauring an ber £ianb 
Sebet mir, ber jungen 9föaib, * 
3n ber 93ruft ber tljeure greunb? 
Säd), am ^erbjttag auf ber <8ru(l 
<&d)want ber perlen fjeller 0lanj; 
Unb in biiftrer SBinternadjt 
^rad) ber [Ring an meiner $ant; 
Slber al« ber Srübling fam, 

Siebte mic^ ber Jveunb nid)t mel)r! 

^öaron Delmig, 

(Eorfcfpoitöcns # richten, 

»efd)luß ber in »origer Oluntmer al'gcl'rcd)cnett 

Sorrcfponben3*9lad)rid)t aus St. »eterSturg 

»om 8ten 9)lai 1836. 

„®aruui fanten aOcr tie ffierfe tet ©errtt !8ul= 
garin unb beS »aron »rambeu« feinen beifälligen 
•ffiicberball in ben molfaufdjen Sournälen?... 31), 
l)ier liegt alfo bie Iriebfeber ißrer jteten 3ngrijfe ge* 
gen untre 3ournali(tif »erflectt; barum alfo ftnb bie 
»on biefen ©erren rebigirten «Blätter: bie 2efebiblio= 
tl>et unb bie Otorbifcbe »jene flet« gegen un« gerit* 
ftet! Darum alfo oerjidtert bie 9?orbifd>e SBiene un« 
aufbi)r(id) i»ren Sefern: bie moffaufdfen 3eitfd)riften 

»erfolgen nur bie UeterSburgfdien, al« wenn bie 

flanje Siteratur Petersburgs nur aus ben ®erfen jtoeier 

iournaliflen beflünbe. ©ie »ollen eine prioatfad)e jur 

aUgemeinen matben, unb bie unfreunblitfte X^eilnap* 
nte, bie man hier, an »ielen anbern Orten, ja and) in 
Petersburg gegen if>re ®erfe bejeigt, burd) eine in ber 
2iteratur notb nidit ftattgehabte Jeinbfcbaft jioifdtrn 
*«>ei fcauptftäbten eines Dteid)S erflären. 3n ber Ifat 
ein »iefenbafteS projeft! * 

»CS ifl aber aud) gereift ein bemerfungSreertber 
Umjlanb, ba(t nicht ein einjigeS »01t ben moffaufdfen 

oournälen, fo »erfebieben auch ihre SDJcinungen in an« 
tern SBerbältniffen ftnb, ihre Ibeilnabnte bei Crfchei« 
nung ber ®erfe bei fjrn. «Bulgarin unb bei «Baron 

'BrantbeuS bejeigt haben. Der moffaufebe lelegrapl), 

ber bortige Sföerfur, leleffop unb «Beobachter, fo un* 
freunblid) fte aud) oft gegen einnnber geftimmt rea» 
ren, »ereinteit (teb bennod) in biefem einen ©egenftan- 
be mit einanber. <54 gab unb gibt auch noch peterS« 
butgifebe Sournale, reeld)e in biefer 3tücf(id)t bie'Dtei* 
nung ber motfaufeben tbeilen. ®ir erinnern in bie* 
|er »ejiebung baS. Publifum an bie oormalige Site* 
ratur*3eitung bei rerftorbenen Baron Dclreig unb 
an bie nod) be(tel)enben literärifd)en ©upplementblät* 
ter jum Snoaliben. Die übrigen Petersburger 3eit* 
fd)riften, bie <Jtorbifd)e Biene, ber ©obn bei «Datei* 
lanbeS, bie SefebibliotbeF, loben einmiitbig bie «IBerFe 
bei fern. Bulgarin unbBrambeuS, aus bem ganj na* 
tiirlid)en ©runbe, reeil fte »on biefen feerrett rebigirt 

toerben. Blle übrigen neuen gebaltoollen Crfcbeinungen 

in ber Siteratur Petersburgs entgehen feineSreegS bem 

beifälligen Sobe unfrermoffaufd)en3eitfcbriften, mitbin 
mißfällt ihnen FeineSreegS bie Siteratur Petersburgs, 
fonbern nur baS aus berfelben, reaS *auSfcblie§lid)eS 
Cigentbum ber feerren Bulgarin unb BrambeuS i(r. 
©omit bat al)o nie in irgenb einer Bejiebung ritte 
Seinbfcbaft jreifeben Petersburg unb «ßtoffau beftan* 
ben.“ 

»Sntfdjeibenb muffen reir am ©djluf erflären, baft 

wir >»en »on unfern mebrberegten ©egnern angegebe* 
nen Unterfd)ieb jreifeben moffaufeber unb Petersburg* 
feber Siteratur nicht begreifen fönnen; reir glauben 

»ielmebr ba§ eine fotefee Di(tinftion nie habe flattfin. 
ben Fbttnen, »ornebmlicb in unfrer heutigen 3eitnidir 
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mein*, wo vermittelt! her Diligencen innerhalb bret 
Xagen bei* mofFaufche Siterat fid; jum «Petersburg fd)eit 
unb fo umgefebrt verwanbeln famt. ©ollen nun 
bei unS fürifttg — wie eS I>ei§t — bie ßifenbabnen 
unb Dampfwagen eingefübrt werben, fo wirb biefe 
Iteberftebelung gar in wenigen ©tunben realiftrt wer? 
ben fönnfn. 3« ber ®efd>id)te unfrer Siteratur ift’S 
fchwer, ja faft unmöglich su beftimmen, waS aus ihr 
SOiofFau, unb waS «Petersburg angehört. Bon SllterS 
ber war SSKoffau ber ©i$ iinb bie «Pftansfdmlc ber 
ruffifd>en Siteratur. Somonoftow, äaramftn, ©d)iifow* 
fF», «Dierjläfow, bilbeten ftd) in ifym auS, (Te alle ge* 
hören sur 3al)l unfrer ßlafftiFer; an fte reiht ff* ber 
Siebter «dlexanter «Pufchfin, ber freilich in «Petersburg 
erjogen warb, an beften geiftiger SluSbilbung aber 
©chufowfF» unb äaramftn ben weiften 2lntl)eil batten. 
3n Sfttoffau, ber ®eburtSftätte unb ©iegebeS unfterb* 
lieben BerfafterS ber rufftfeben «fteichSgefchichte, feimte 
ber erfte ®ebanfe su ihrem Entwurf. ©ier würben 
iljre erfteit Sänbe gefebrieben, in «Petersburg würbe 
baS ©erf — wie eS jefct in feinen swölf «Bähben be* 
ftebt — voücnbet. können nun «Petersburg unb 9fto* 
ff au ftcb ben Seft£ eines ©erFS ftreitig machen, baS 
nur ßigentbum beS ganzen [KuftfanbS ift?u 

rßS gibt alfo bei unS duften weber eine mo* 
ffaujebe, noch eine peterSburgfdje, wobl aber eine ruf* 
ftfebe Siteratur; mitbin foüen bei unS weber moffau* 
fdje, nod) peterSburgfcbe, fonbern nur rufftfdje Site* 
ratoren exiftiren. SSEögeit fte ftd) alle in ber Xenbens 
oereinen, bureb gemcinfd?aft(id>e Slnftrengungeit bie 
vaterlänbifdje Siteratur unb burd) fte beif moralifcheit 
intelleftueüen Seftanb ber ®efellfchaft auf ben ®ipfel 
möglicbfter BervoUFommnung su bringen, bem ®eifte 
eigenniifciger ©elbftliebe, ber ®efd)macfloftgFeit unb 
3wietrad)t aber, welche nur unfre noch junge Sitera* 
tur verheerenbe ©chierlingSpflanjen ftnb, beharrlich 
wtberftebn.w 

3u ben wiebtigften unb intereftanteften (5rfd)ei* 
nungen, bie baS vergangene 3ahr ber rufftfebe Sitera* 
tur brachte, geboren unbejweifelt itadjftebenbe swei 
©erFe: Betreibung einer Jfteife um bie ©eit, brr* 
auSgegeben vom glotte*@apttän — gegenwärtig (Sontre* 
Slbmiral—von Sutfe, ber fte vor einigen Salden auf 
ber ^riegSfcbaluppe ©enjäwiit vollsog, in brei bis je£t 
nod) nicht ganj vollenbeten Sänben; bie SKemoiren 
beS gelbjugS vom 3- 1813 in einem Banbe, welche 
ben ®eneraüieutenant ©enator 9BichailowfF*Danilew* 
ff» jum Berfaffer haben. Reiben warb beS groften 
SnterefteS wegen, baS fte für bie wiftenfcbaftlidje ©eit 
haben, in ber bieSjährigen ©ifcung ber «ilFabemie ber 
©iffenfdjaften am ITten «dpril, bie vom tfammerberrn 
«Paul von Demibow ftipulirte volle «Prämie von 5000 
Otubel Sanco ^uerfannt. — Bon erfterm ©erfe barf 
ber biftcrifebe Xbeil auf ben befonbern «Beifall eines 
gro&cn SeferfreifeS Slitfprud) machen. Die barin ein* 
gefcbaltete fd)lid)te (5rsäi)lung beS von ©rn. von SütFe 
auf biefer ©eltreife®efehenen unb beobachteten macht 
ihn, ber an ftcb fchon einen febr voluntineufen Sanb 
bilbet, su einem feljr unterbaltenb belebreitben Suche. 
BefonberS nyift man bem Berfaffer für bie genauen 

unb vollftäitbigeit «J?achrid)ten banFen, bie er unS in 
ihm über ben neueften 3uftanb unfrer Kolonien au 
ber «Jcorbweftfiifte von Slmerifa gibt; fo finben wir 
barin eine beenge ber intereftanteften Semerfungen 
über unfre bortige ©auptfaftorei 9teuard)angel, über 
feine unb beS SanbeSSevölFerung, über bie itmgebun* 
gen von ©itdja, feinen ©anbei, feine Slbminiftration; 
auch eine Oteilje tbermometrifdjer «Beobachtungen, aus 
welchen bie mittlere Xemperatur ©ichtaS abgeleitet 
werben Fanu; enblich in bem beigefügten Sltlds eine 
von ben ©erren Äittlift nitb «poftelS, itad) ben 3been 
beS bie (Sxpebition als «Katurforfd)er begleitetenben ver* 
ftorbenen «JSBertenS verfertigte«8egetatibnS*2lnftd)t, wel* 
che bie Sefchauer mit einem «Blicf über bie ganse 
«BegetationS*2lnftd)t biefeS Sanbftrid)S belehrt. Reicht 
fo allgemeines Snterefte bürften bie beiben lebten, nod) 
nicht gans vollenbeten Xbeile, beft$en, welche bennau* 
tifcheii Xbeil beS ©>erfS in ftd) fallen. Die wiffeiw 
fchaftlichen Seiftungcn ber ßxpebition entbaltenb, FOn* 
nen fte nur ben (belehrten vom gachc interefftren. äuf 
biefer ©eite läftt ftd) aber nicht leugnen, baft grabe , 
biefer Xbeil beS ©erFS baS gröftte wiftenfdiaftiiche 
Snterefte im Betreff ber wichtigen vom «Berfafter an* 
geftellten «penbulverfuche, feiner Beobachtungen über 
bie glutb im ©eltnieer unb in ben groften ©trömen, 
feiner nautifchen Befchreibung beS Bebringg*SDieercS, 
gefunben bat.-Die iDiemoireit beS ©rn. ®ene* 
raüieutenantS Danilewff» über bengelbsug von 1813, 
welchen ftd) bie früber^erfchienenen Memoiren ber3ab' 
re 11 unb 15 unmittelbar aitfd)lie§en unb benen bie 
Befchreibung beS im «Baterlanbe felbft geführten gelb* 
jugS von 1812 ebeftenS folgen foll, fönnen unftreitig 
als ber erfte gelungene «Berfud) in ber vaterlänbifd)* 
hiftorifcheit Siteratur angefeben werben, bie benfwür* 
bigfte OtegierungSepod)e beS verblichenen JFaiferS idle* 
Xanber, welcher ber «Berfaffer in ber Charge beS glii* 
gel*2lbjutanten in bie unmittelbare «ftäbe beS «Dtonar* 
d)en unb feiner Umgebung geftellt, als «dugenseuge bei. 
Suwobneit baS ®liicf batte, befdjrieben su haben, ©ei. 
ne jefctregierenbe Äaiferliche «jfBajeftät, ben vollen ©ertb 
feines ©erfS erfeitnenb, beseligten ihm bafiir in 3h* 
rem bnlbvollen Oteffripte vom Gten gebruar b. 3 
3bre woblwollenbfte 3ufriebenbeit, verlieb ihm in bie* 
fer «Besiebung bie Snftgnien beS ©taniSlauS*DrbenS 
erfter fllafte unb geruhten, ihn sur ebeften grfchei* 
nung ber vorberegten «JDcemoiren über baS 3. 1812 
aufouforbern. 

DanilewffpS ©erF wirb bem Fünftigen ®efd)icht* 
fchrciber ber Otegierung SllexanberS, eine «Oienge ber 
wid)tigften Slftenftücfe als su benu^enbe «5Batei*ialien 
SufteUen, bie ohne bften örfd)einung für immer un* 
beFannt geblieben wären. «P e r t i n a x 

SMuflofungcn Per im vorigen Monate mitges 

tl;eiltcn ß^araPcn unP 9idtf;fcl. 

«Jco. 3. ©taubregen. Wo, 4. «Paris. Wo 5 
©d)attenri§. — ginger. V J(0* d* 

Unter ÜBitwirfung ber ©erren «m. «dSmuft unb & p. t. Bora rebiairt von Dr ^ 
Dorpat. ü°m ®uct)r;antler ©ebrueft beim UniverfttätS^*Budjbrucfer 3- ß. %chünmann 

Dorvat Sam ^^^S ®eneral*®oi,vernementS ber Dftfee*«provinsen geftattet ben Drucf 
^orpat, am o. ^uni 1836. Dr. gr. Grbmann, ßenfor. 

JW 7 1836 

Von biefer 3cÜfd?i»ff 

erfd;cinC an jrbrm 

Cennnbuib cineDtmn» 

mrr «. (?n einem 

3wnnjig Dibf. • 
©cp. ^rdnumernfipn 

nehmen an nHc fr fl. 

ämter beß Snfanbeä 

Wvfraktar. 
Centraltilatt Bnitörhen firbritö in Btiösranii. 

Untergattungen üt»ec (Begenfianbc aus bent ©ebictc beä Sebcnö, ber 
Siteratur unb Äunft. 

Dorpat, Den 13. ^unt. 

Uni ift in alten 'JOIal'ren ©untcri riel flefunaeit 
'ifon gelten mit Seb ju el>ren, ron gvogen ^antelunaen, 
'-Bon Sienben unb Seftlidifeiteit, ron ©einen unb ron Sfaaen, 
'Bon niltner Otecfen Streiten mb^t ihr nun ©unber Ijören fagen.- 

_ _ äbcntfieuer ron ben Nibelungen. 

^cr galt Ringens.*) 

ein Sitläntifdjei Sanbeilieb ron a. r. ®ct)rau(f). 

1. 

Non jroei Otittern fammt il;ren grauen. 

3n Dtfeni (£ce id> jtante; ein ©c^man flog über’« 

SNeer, 

Der bracht’ aui beutfcf>em Sanbe ein ironnig Sieb baber. 

Gin gleidici ift nid>t gefungen, feit irarb erbaut bie 

©eit! 

©eit ci ju uni erflungen, fein freute ji<b gar ntanni« 

djer Jielb. 

*) Nrud)jti'icf einei and) in feiner- unbeenbeten 
föeftalt riel grobem CSyoi erfefjeitit im Drucf jirar 
mit SiitieiOigung bei jeljt fern lebenbeit, fonfb in 
Dorpat eiitbeimifcben Didjteri, aber ohne beffen 

Da badit’ icb: foll’n alleine mir croig Dürre Ija’n? 

llnb unfrer Sieber Feine ju fceutfeben gabn? 

Nu b'ort, ob mir gelinge, bin id> riel bümmer») febon 

©mit id) ron Nieinen finge, eielleicbt bod) treff’ icb ben 

___ rediten Jon. 

Jbrilnabme an ber Sinfenbung. Cfr bnt fein @e< 
tidit, obgleich mehr ali jur -ftaifte rollenbet, fd'on 
feit Sabrcn jur ©eite gelegt. Seber Sefer aber, 
ber ei, aueb nach bem fleinen hier mitgetbeitteu 
Nrudiftiicfe aui bem rechten ©eficbtipunftc mur-- 
bigt, nidjt ein Niaaf baran legt, uad) einer Ne* 
gef ei beurtbeilen reill, bie für anbere £error= 
bringungen ber ‘^oefic ihre ©ültigFcit haben mi5= 
gen, reirb gcirifj bei ©ebiebti Nollenbnitg eifrigft 
lrünfcben. ein mit ber alten beutfeben Dichtung 
innig pertrauter ©eijl maltet barin; in feiner 
«u§ern ©cftalt beurrunbet ei eine ungemeine flennt* 

*> jünger. • 



$oit swei pefreuttbtett Gittern td) ftita’ au^ alter 3ett 

Unb wie 311 geinbett bittern fie würben au$ böfern 9ceib, 

Dasu ifjr ©eib unb 5Finbe fie soweit in ifjreit Salt, 

Dasu £au$ unb 0e(lnbe; mit gleig id) beitF1 e$ Gud) 

(litten all. 

Zwei Burgen (tunben fejte im alten Stoelanb, 

©<*)log ©alcjota ba$ el)ffe, ba$ anbre {Winken genannt, 

©ie jlarrten in ifjren 0auen bie fdjwarsen gorffe weit! 

Slm ©ürsenfee, bent blauen, wie (Irecften jld) bie 2ln* 

ger breit! 

2luf mamtidjeit £)i'tgeln, grünen, ©d)log Gingen flieg 

empor 

mt Xf;urm unb dauern Füllen unb mandjem flar* 

fen Xl)or; 

5X)?an faf)’$ oott gerne gleiche, bag f)ie ein bitter faß, 

Der mächtig fefjr unb reiche unb eie(er bannen Qexxe 

wa$. 

3nt Xljal bei ©eibenbiifdjen sunt ©ee ^iitab gemad), 

Die Sluen su erfrifdjen, mit ftaufdjeu fiel ein «Bad», 

Der wud)S im Sense, miIben, wo ©djnee unb £iö 

Serrinnt, 
©oloftsum©trome, teilten, 1)ei! wa$ ber f»l)r 311 Xfjal 

gefdjwinb! 

©d)Iog ©algota auf ©anbe in biirrer Sfreite ragt, 

Sluf ebner gläcfjeit ftanbe unb seigte minber tyradjt, 

Dod) ()Ubeit ©all unb dauern fld) unt bie SBurgefyer, 

©ie Fonnt’ ifjr’it geinb erbauern, fie bot il)m trufcig 

©egenwel;r. 

©eitler ein’ Steile ©egeä jld) sog bis Lütgen l)in, 

Drauf war ein geben, rege$, ron manchen ’JJiligrin, 

95on ^arr’n unb hoffen flar Feit, oon <8ain°n unb ftan* 

beläberrn, 

Die fufyr’n nad)Dorpt su TOarFte, aud) sogen bitter bie 

©trage gern. 

#err £inrid) Xöbweit prächtig auf Ringens «Bergen fag, 

©ein Machbar minber mädjtigtfurb Xf)iefenl)aufen wa$. 

nig unb $3el)errfdjung ber ©pradje, e$ iff ba3u bem 
beimifdjen SBoben entwarfen unb ihm eigentgüm; 
Iid|. Gin Siölänbifdjer £ort ijl e$ ber b?ibelun^ 
gen, ein ©cfylog SCftariettburgfl aufgefübrt in©or* 
ten unb keimen, Fecf emporragenb über äfynlidje 
poetifdje ©ebilbe ber 3eit. 

Der (gtnfenfcer. 

©ie waren eiel berfdjieben ait ©itten unb an flraft, 

Dod) lebten fie lang in grieben unb hielten greunb; unb 

9cad)barfd)aft. 

£err Xöbweit ber war wilbeunb flols unb Ijodjgemutl), 

3n feinen Slbertt quillte oiel ungeffümeS «Blut; 

(Ex war ein Füfjner Degen unb freiölid) anjufdjaim, 

Xf>ät (Jiner ifjtn maß entgegen, ber modjt’ il)m nidjt su 

halbe trau'n. 

©eilt Sluge unjlät rollte in buttFler ^Brauen 9?ad)t, 

©a^ er befahl unb wollte, er Ijatt1 e$ halb ooübradjt; 

(Ex war bie ©eit burcf)$ogen, fie bäudjt1 il)m allsuFlein, 

(Ex fyätte bieloerwogen gemod)t i()r £>aupt unb Völlig 

fein. 
•&err tfurb war reid) an &iite, er fityrt’ ein sart 

©ejldjt, 

Sn feinem Slntlifc blühte oief fünfter Slugen Siebt; 

(Ex war ein ebel Witter, in ©affen wol)lerfaI)r’n, 

Cr war ten grau’it liiert bitter; fie mochten aud) i|)r 

«£>ers bewafyr’n. 

3^m 2)iand;er war oerfd)ulbet; beit greunben erwies er 

0limpf, 

Dod) bdtt1 er itid)t erbulbet ait feiner eijren ©ebimpf; 

®att’ einer il;n beleibigt, er batte fd)limme ©acb', 

©ar er nid)t ftarF oertbeibigt, ber furchte Xbiefens 

baufenS (Wad)7. 

©emt aud; ®err ^urb surüefe blieb binterm Xbbwen 

reich, 

3« einem einigen 0liicfe fie war’it einanber gleich: 

©ie batten feböne grauen, bie ffricben ihnen ten S3art; 

©eitn fo(d)ent 0(ücFe su trauen — fie waren weiblich 

gut gepaart. 

©ie waren fo fch'ön unb bofbe, bag man im gatt3en Sanb, 

©o weit man fucbeit wollte, fie nirgenb feböner fanb; 

Unb wenn in ben 0enteiitben bie Witter würben gefehlt, 

©tet^ nad) ben beiben greunben naitnt’ man auch kie 

grauen sule^t. 

Srau 3utta war ber 9utmc ber grau su Dringen be* 

fannt, 

grau SBertba war bie Dame ooit ©algota genannt; 

SSiel wunberfam bie beiben fld) war’it ein ©iberfpil, 

©ie Fonnten fleh nimmer (eiben, fie fab’n fleh meber 

gern nod) eiel. 

Srau S3ertl)a bie warblonbe unb golbenfarb ihr £aar, 

Sl)x Slntli^ glid) bem Wonbe in Mächten milb unb FLar; 

©o reich an Xugenb ffral)lte baö ntinitigliche ©eib, 

± ag beil ein ©(an; umwallte ben ganseit womtiglid)eit 

Seib. 

Srau Csutta braun unb Fräftig unb feurig auc^ gefilmt, 

0lict|ber©cnnct)eftig, bie()dgum SKittag brinnt; 

©ie war fo üppiger Sülle, trug (id) fo FeF unb frei, 

URandjer feinte jiille ju liegen il)r in SDfinne bei. 

Jrau IBertl)’ im Sanb’ erlangte gar einen guten ÜEunb, 

®er 3üd)ten 33lume prangte bielßlonbejufeberStunb, 

Äein Slecfen unb Fein Xabel an ifyrern Dtufe Ijaft’t, 

prieg man ifjren Slbel I;od) bei ber ganjen Dtit« 

terfdiaft. 

®on Herren Xbbreen’Ä Äöne*) umging ein taub &e-. 

r liebt, 

fei bie braune ©djöne fo ebel Sraue nicf)t, 

®r Wtte bei ben ®älfef)en (ie anberm OKann geraubt 

Sföit mandien 2i(ien unb Sälfd;en. Die« warb im Sanbe 

»iel geglaubt. 

Smu Sertba berjt einen Stangen in ihren Sinnen l)olb. 

Um feine <pfirfid)wangen fanft fpielt ber SocFcn 0olb, 

93enn man (ie fab gefüget beifamm in Siebe milb, 

Cie totaler bad)ten pergnüget ein €l)ri(i= unb »lütter* 

gotte«bilb. 

öiau Sutta'jog eine Stofe, ein Xöcbterlein il;r gleich, 

Cod) Stehen pflog (ie lofe: Cu bifi ein’ (Srbin reich ; 

^<b weiß nicht, wad SBehagen an SBertba’d Jungen I)a(t, 

3Birb ber jum «Witter gefd)lagen-er Faun Pon ©naben 

fagen faft. 

Cie Äinblein ;u einanber, (iefühltenperborgnenXrieb, 

Cie OWaib ein ©alamanber, ber Änab’ ein ©ilfe lieb, 

©ie Famen fonber «Betrüben einanber ofte febn, 

©ie «Kütter hüben unb brüben ben Äinblein liegen bie 

Sreub’gefchehn. 

Cie Stitter jogenbeebe jufammen auf manchen ©traug, 

Ca flohen Cän’ unb ©chwebe por ihnen jum Sanb’ 

hinauf; 
Unb wenn auf weiffen ©ocFen ber SBinter trat einher, 

Fürsten por ihren «pflocfen «JBolf, ßlenn, (5ber,Sud)g 

unb 23är. 

Unb wenn ber Senj tl)ät fproffen im IBlumenFleibe fein, 

om ©ee bie maefern ©enoiTen (ich fingen 23ra|Ten unb 

_ ©chlep’n: 

•Öei, wie in «Salbeg liefen bad fagenbe ftornerflang! 

Sei, wie fo luftig riefen bie Sifdjer ba ben ©tranb 

entlang! 

5Bon manche« ©chweben Älinge Cöbwen ben Seinb erlöff, 

Unb auf Serrit Cbbwen« «Winge«) manch’ Steug ben 

©chaftjcrfibgt; 
Slu« manche« (Bären Stachen ber Chiefenhaufen ihn freit, 

Unb manchen hnuenben (Bachen abwehrt er mit bem 

SOteffer breit. 

Cag fchähten (id) unb ad)ten (ich beebe Äämpen fcl>r, 

tOtan glaubt’, ihr freunblich Crad)ten Fönnt’ nimmer 

wachfen mehr; 
jb* tOciuue fchien in Xreuen auf harten Sei« gebaut, 

Cocb Farn ber Cag ge jeilfen, fie hatten geh ju piel 

Pertraut. 
(Cie Sortfefcung folgt.) 

Ucfcer t>aö fScrf^altnif; ber neuen SBctus 

fünf! jur alten. 

(Söefchlug,) 

£>ic fortfdjrcitenbe SBilbung l;at ben 23er; 
fc^&ncrungötrieb, ber bei allen «öolfem ertragt, 

fobalb (te auö bent rofoflett Dlaturjujlanbc tre; 
Fcn, ju einem breiten afll;ctifct;en Sntereffc erljo; 
ben. 3c üielfadjcrc «Richtungen beö Scbenö bon 
biefent Sntcrcjje burcfybrungcn werben, befto 
burd)bilbeter ift baö SBolf; aber ben elften auf; 

fallenbcn SOIaajjftab bafür giebt un$ bie SBauart 

beö föolf'cö ab. 3d; fcf)c mid; genbthigt, l;ier 

Wieberum @otl)c’ö ju erwähnen unb folgenbc 

Stelle au§ bem 44. 23nnbc feiner 2BerFe antu; 
führen: • 

,, 6in cbler ^hilofoph fprad; bon ber SSau; 
Funft alö einer crflarrtcn SRuftF, unb mug= 
te bagegen manches £opffd;üttcln gewahr wer* 

ben. SBir glauben biefen fdjonen QcbanFen nid)r 

beffer nochmals einjuführen, als wenn wir tue 

2lrd;itcctur eine bcrflummte£onFunflnen; 
ncn.7' 

*D Srau. 
f) £>arnifch. 
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Büttt bcnfc ft cf) den ©rpltcum, der, aim il;tn 

ein großer wüflcr Bauplafe angcwiefcn war, fid; 

weimiid; an dem fcl)icflicl)ftcn £rt nicdcrfcfetc, und 

•durd;; Die belebenden Sone feiner Seper den gcrüus 

ittigcn Blarftplafe um fiel) f;er bildete. Sic von 

Früftig gebietenden, freundlich locfcndcn Sölten 
fc^ncfl ergriffenen, aum ihrer maffenhaften ©aitjs 

beit geriffenen gctmfFcinc mußten, indem fie fid; 

entf;uftaftif«1> herbei bewegten, fiel; f'unfb und 
bandwerfögem« ß gefüllten, um ftd; fodann in 
rl;pthmifd;cn ©d;id;tcit und Bünden gebührend 
hinjuordnen. Und fo mag fid; «Straße }tt Stras 

ßett anfugen ! 2fn wohlfd;üfecndcn üttaucrnwird’m 

aud; niept fehlen." 
„Sic £önc verhallen, aber die Harmonie 

bleibt. Sic Bürger einer fotchen Stadt Watts 
dein und weben jwifd;cn ewigen Melodien, der 

©cifF fann nid;t ftnfcrt, die Shätigfeit nid;t 

einfd;lafcn, daö 2lugc übernimmt gttnetion, ©cs 
bül;r und Pflicht dem £>hrcm, und die Bürger 
am gemeinften Sage fühlen ftcf> in einem idcas 

len Buftande; ohne Sleftcrion, ohne nad; dem 
llrfprung ju fragen, werden ftc deö hod;ftett 
fittlichen und retigibfen ©enuffem theilhaftig. SÖian 

gewöhne ftd; in ©anct steter aufs und adjttges 

hen, und matt wird ein Slnalogott demjenigen 

empfinden, waö wir attöjufprechen gewagt.'7 
,,Sagcgcn in einer fd;lcd;t gebauten Stadt, 

wo der 311 fad mit leidigem Bcfcn die Jpattfer 
jufantmenfehrte, lebt der Bürger unbewußt in 

der Büße einem düßern 3uftandcm; dem freut= 

den Sintretenden jedod; iß em ju 9?futf;e, aim 
wenn er Sudclfacf, pfeifen und Sd;cflcns£ronts 

mein f)6rte, und fiel; bereiten müßte, Bürens 

tünjen und 2lffcnfprimgcn beijuwohnen." 
Bentt wir nun alle üßhetifd;cn Sntereffcn 

voHfommen und nur durd; die 2lntife befriedis 

gett Fönnen, fo ift damit nid;t gefagt, daß wir 

unfere ©ebüude alle in gricd;ifd;e Stempel vers 

wandeln müßten. Gm fann der neuern 2lrd;is 

teftur nid;t vorgeworfen werden, daß ftc wal;s 

rett oder eingebildeten üßhctifd;cn Siegeln die 
Bwccfmüßigfeit und Bcc|ucntlid;fcit ihrer 2lttords 

nung junt Spfcr bringe, denn ftc weiß cm, daß 
Bwccfmüßigfeit und ein engem 2lnfd;licßcn an 

dam wahre Bcdürfniß ein wcfcntlict>cö Glement 

der Schönheit ift, und daß eine l;ervorfrctcndc 
BwccFwidrigfcit niemals durch eine fch&nc gerat 

vcrföl;nt werden Faun. Bcfondcrm war cm die 
Spmmctric, welcher früher von der ©cißloftgfcit 

und Stumpfheit eine beinah tprannifd;c SOJacl^t 

jugeftanden wurde und noch jugeßattden wird. 
2lum den einfachen Bedingungen einem um einen 

Biittclpunft regelmäßig geordneten @an}cn her« 

vorgehend, ift ftc am leichteften ju handhaben, 
und bringt eine, ich mochte fageit, elementare 
üßl;ctifd;e Birfung hervor, die aber aim ©rund* 

läge, da der ©eiß der Srdttung und der ftrens 

gen Siegel fiel; durch ftc nach 2lußcn l;in Fund 

giebt, bei öffentlichen Bradjtgcbüudcn, die ittts 

nter ernfl und würdig gehalten werden ntüffen, 
nie fehlen darf. Bcrlcfeungcn dcvSpmmctric f'ann 
man fiel; bei bürgerlichem Bohttgcbüudcn eher, 
bei ©cbüudcn von ländlichem odertechnifchem G(;as 

racter in großem Baaße erlauben. 2lber hier 

jeigt fiel;, daß fünftlcrifd;c Bildung und ein fein* 

feiner Saft daju gehört, unfpitimctrifd; vcrthciltc 

Baffen ju behandeln und ju einem pittoreoftit 

©anjen anjuordneu. 3» tiefer Beziehung ift 

eine Billa in hohem ©rade nterfwürdig, welche 
der Britt} Bill;clm von Bmißeit, Sol;n Sr. Blas 

jeftüt dem Königs, juttt Sl;eil nad; eigenem Blanc 

in der Stahe vott Berlin auf einem Berge erbaut 

hat. Jjierift allem durd; und durd; wnfpinmctrifd;, 

und dennoch vollendete jparmenic innerer Ginl;cit 
vorhanden. Stirgendm etwam Störendem oder Uns 

rul;igcm, und mit der größten ScFonontic dem Staus 
meS die vcrftandigftcBenufeung berKonfiguration 

dem Serraittm im Sntcreffe der tnalerifd;en Sands 

fd;aft verfnüpft. Sn der Symmetrie findet dam 

gemeine mpantwerf die cinjigc Quelle einer aftl;c= 

tifd;en Birfung; gcwöl;nlid; fud;t em, diefclbe 
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durd; BlcndwcrE und Srugbilder ju retten; aber 

die 2lrd;itcftur verlangt aud; Ba{;rl;cit, und fo 
bleibt ihm nid;tm übrig, da der ©eift fehlt, den 

entgcgfitgcfdjtcn Bcg cin}ufd;lagen, aim fid; ganj 
der ©ewalt gebietender Umftandc Brcim ju geben, 
und dam äßidcrftrebcnde aud; widerwärtig hervors 
treten, ju laffen. Und dennod; fann ftd; in fofs 

d;en ©ebauden eine gewiffe ted;nifd;e Süd;tigfeit 
offenbaren, wenn fte aud; mit den volJjtcn 2lns 

tprüd;en auf aft(;etifd;em Sntereffe fd;ntucf(om, 
obne d;araetervolle ©liederung und mit fal;lcn 

■Bünden da|Fel;n; aber ungern ficht man fold;c . 
2üd;tigfeit jurürfgedrüngt und verhüllt durd; fräs 
feenhaften mißverftandenett Sd;mucf, wie in der 

altfran}öftfd;en Sd;ule, wo ftd; Säulen und Bi* 
laftcr auf dam unjwecfmaßigfte drangen und tiid;t 
einmal in den Sctaiim einige Gt'holung getval;rcn. 

tfiocl; vielem wäre ju fagen über den Gl;a* 
racter, der dett verfd;iedenen 2lrten von ©ebauden 
gegeben werden muß, über die innere Ginrid;tung 

und wie diefe mit der ScPorafrion und allen ©es 

rat(;eit in Uebereinftinttnung ju bringen fei, um 
ein harntonifc[;em, auf ©eniütl; und Sinn wol;ls 
tpatig wirfendem ©an}c ju fd;affcn; aud; würe 
der großen Bedeutung der ted;nifd;en Baufunft 
ju envühnen, und wie fiel; diefclbe aim eine jmeite 
Siatur, der urfprünglid;en gegenüber, aber }u 

menfd;lid;cn BwccFcn geftaltet hat. Sndeffen F;a* 

beit wir cm vorläufig genug bejeid;itet, wie die 

Baufunft nur Bürdigcm, den Bcdürfttiffen und 

dem ganjen Gulturjuftandc der Beit 2lngentcffencm 

3« ü’iften vermag, wenn fie ftd; eng der 2lntifc 

anfd;licßt und ihren einfachen, edelit und jwctfs 

müßigen gönnen. greie fünftlcrifd;c Bildung 
Pantt in diefem Sinne neue ©eftaltungen hervors 

rufen, und felbft wo die Sd;ranfc dem jpands 

werfm nicht überfd;ritfeit ift, wird verftündige 
Eingebung und ein treuem Befolgen dev l;öd;flett 

undbejten Bfufrer red;t Sd;üfeenmwerthem leißen; 
aber dam fühlt gewiß ein S'eder mit tiefem Bes 

dauern: nirgendm giebt em fo viel £f;pt'fumfd;mins 

ger aim hier. Sie ,,fd;einbarc Unbedingtheit" 

der Baufunft lüßt fie leichter erfd;einctt, aim fie 

ift, und jedem juganglid;, willfich jeder in il;r 
ergeben ; denn, wenn nur ftnanjicllc Büffel vors 

I;andett find, ift aud; die Biöglid;feit gefefet, alle 

2lrten pl;antaßifd;er ©rillen und eigener Sdecn }ttr 

2lumfüf;ritng }tt bringen, ol;nc weitere Btül;e und 
ol;ne innere airbeit. Sal;er diefer Silettantiö* 
tttttm, der unm aum der ©efd;macflofigfeit gar 

nid;t hcraumfoninten lüßt, und der hier um fo 

gcföl;rlid;cr ift, da er ftd; nid;t verbergen lüßt, 

wie in der Bialerci, und da er nicht verhallt, wie 
in der Bitiftf. 

“Jf p h m r t m m c ti. 

Sieligiöfe, politifd;e, pl;ilofophifd;c 2lnftd;ten 
haben und dannd; leben find jwei fel;r Vers 

fd;iedcnc Singe. B?an fann bei den befreit und 

lobenmwertheften 2lnfid;ten dennod; diefe verfel;rt 

aumfül;ren, oder fie int fiebert gar nicht brach« 

ten. Umgcfehrt fann man aber aud; an fiel; 
unwahre 2lnfid;ten auf eine fo trcfffid;e und eens 
feguentc Beife inm fiebeit bringen, daß man bei 
jenen unrect;t und fd;lcd;r, bei diefen recht und 
gut handelt. Seml;alb ift Fein Srrthum fd;üds 

lid;er, aim- der, em fei genug, richtige 2fnftd;tctt 

haben, um rid;tig ju leben. Sic 2lumfül;s 

rung, heißtm dann wohl, gebe fiel; von felbft. 
©cradc auf die 2lumfül;rung föniint em an, 
wenn irgend Ctwam ©eltung uird Bedeutung 
erhalten fall. Stur wenn matt diefem ein ficht, 

wird manche Berfel;rtl;eit einleuchtender. So 
werden aud; nur dadurd; tüchtige Btünncr ges 

bildet werden fönnen, daß £l;eoric und Bravim 
jugleid; gelehrt und geübt werden. 

Ser ©rund unferer 2ld;tung gegen dam fd;ös 

nf ©cfd;led;t ift ein wahrhafter. Senn dam 



©ffü&I/ &aß öaö SBcifc fd;«ad;er iß, cilö joir, 

contraßirt mit tvni cfrcnfo lebhaft empfundenen 

Gefußte, bei)} eö unö dennod; in aßejcmcin tncnfd;* 

Iid;cr SBcjic&ung glcid; ßeßt — fo daß alfo ßiers 

nu<5 ein *}»icfpclt in unfemn 3'nncrn cntßeßcn 

muß. Sßir feßen daö 2Scib um ißrer <£d;n?as 

d;c mißen in eine notwendige SlßßangigPeit Don 

unö werfest, unb muffen dod; bnbei bic G5feicl>= 

f;cit der Geißer erFennen. Die 2ld;tung gegen 

bnö fcf)mad;ere Gcfd;tcd;t iß aflein im Stande, 

biefen ^miefpelt ju lofen, benn inbent mir unö 

freimißig in einen ^uftand ber Sldßangigfeit Vers 

fcfjen, beliebigen mir icncö unangenehme Ges 

2Bir find alfo cigcntlid; um unfer felbß 

mißen artig gegen bic grauen, unb bcöhalb Pann 

mit 9?cd;t gefagt merben: „Die Sichtung bcö 

fd;6nen Gefd;Icd;tö iß eine waßrßaftc." 

Der 23aß ßeßt ben Wann in feiner Äraft 
unb UnbcugfamPeit bar. Der Dcnor iß bie 

Scßiifudjt nad; bent SSeibe, baö Jpinfdjnicljcn 

in ber Siebe. Der Sßt fprid;t bic 3nncrlid;Pcit 
bcö SBeibeö, baö derfdßoßcnc Gefühl auö, müh* 

renb ber DiöPanf, für ftd; faß unbefriebigenb, 

fiel; fanft bent «Wanne anfd;miegt. — 3cbc 

Stimme forbert eine anbere, dod; am bringenb* 
ßen forbert ßc ber Sßt, meil baö S3crfd;loßcnc 
unbefriebigt laßt. — Die Änabcnftimmc iß baö 

fd;onßc 23itd beö reinen unjerriffenen Gcfüßlö, 

baö, ftd; felbß genug, durd; baö fd;mcid;cfnde 

Jpiuuberlocfen in bie Pindlid;e 9lcinl;cit ergoßt. 

Selbß ben mittelmäßigen Geiß erhebt eine 
gcißrcid;c üielbemegtc Umgebung unb bic Wert;» 

menbigPeit, fclbßtßütig aufjutreten, über baö 

Gemohnlid;e, fobalb er nur überhaupt ßrebt: 

fo fehr iß Gcißeöentmicfelung nid;t bic §rud;t 

cincö 3)icnfd;en, fonbern beö ganzen Gcfd;lcd;tö. 

t'er Gefang giebt von bem Snncrßen beö 
3Wcnfd;cn .Kunde. Gr Pann ftd; baher nid;t 

anberö barßeßen, alö baö innerße Gefühle^ent^ 
micfelt iß. Gr giebt ^ettgniß Don ber SSilbüng 

beö £crjcnö, mie ber SSlicP Jeugniß ablegt Don 
ber Bildung beö Geißcö. Der Gefang ber 2BiU 

bat iß ein bloßcö Sd;reicn, i(;rc fogenannten 

Äricgölicdcr beßel;cn auö rauhen, Plangs unb 

feclenlofeh Donen. Der Gefang ber Gßbcn unb 

ginnen iß monoton. Die Sd;ottcn tragen i(;rc 
ffiallaben in einer fd;mcrmütf;igen Sßeife Dor. 
Daö Sandeln derfranjoßfeßen «SaubcDillcö iß doU 

lig mctaßloö, b. ß. ßcr.ßoö, baö Sieb ber Siufs 

fen heiter. Wur bie Dcutfchen unb Staliencr ßnb 

im Gcfangc Doflig burd;gcbilbet, ba aud; ihre in* 

nerc 23ilbung »oßenbeter iß. Der italicnifd;c 

Gelang geht mehr auf bie Darftcllung felbß, 
nuf bie Stundung bcö Sencö, ber beutfd;c mehr 

mtf bie «Welobie, auf baö eigentlid;c ÖBefen beö 
Gcfangcö ein. 

-0 V- 

(Tomfponfcen 

ftesal, am 29. TOai 18S6. 

Sie Quitte »oit einem fti^tfd^en TOuftFfeffe ifl aud) 

in fteoat FeineSmegeS theilnahmloS »erflungen, fon* 

teilt hat fomohl * untere TOufIFfreunbe lebenbig ange* 

regt, al$ felbfl baS übrige publiFum m*d>t inbifferent 

getaffen. (5s merben bereits mehrere hieffge ßunfh 

auSubenbe mie Verehrer berfelbeit namhaft gemacht, 

mefi^e ffd) jur 3cit bafyirt begeben roolleit, mo ber (5U* 

* 9? cf) r i cfj t e tt. 

terpe fo grofartig geßulbtgt wird. Jfleoal teilet gegen-- 

»Bärtig fein eminentes miiftfalifdjeS Xalent, o6gteid> 

mehrere gute Snflrumciitifhm unb einige auSgebilbete 

weitlidje ©cfangfhmmen. 3m ©anjen jebod) ftnb bie 

wuftfalif(f)en »bittet ju gering, um felbft minder 0ro. 

Ui auSjufüf)ren. Qi mangelt an ber SSieljalß einjeß 

ner ÄunftfertigPeiten, obfdjon ber ©efammtfteit feineäJ 

»Bege« an ber jeitgemä^en SDludFliebhaberei. ttnfere 
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Soncerte ftnb .nur biirftig befefct. Süucf> IFyaben mir 

leiten eins, meint nicht ein frember, angereijter 

^»nftler baS Peinige basu tl>ut. „ 5ftuflfalifd), be. 

damatori|d)e Slbenbunterfyaltungenvertreten ihre 

®teüe, moburefj aber ftiemanb unterhalten mirb, 

felbjt bie Unternehmer, bie nichts entnehmen, nicht, 

freilich ftnb folche 3ufammen|Mungen »on Xon= tntb 

ftebefunft ober »ielmehr »on 3?ra»our^Slrie intb „lau^ 

»igemw ©ebicht feine (5r3eugiti|Te beS tfünjrfcrberufeS, 

lonberit meift nur ber fBebürftigFeit, uitb nehmen me^ 

niger ben Söetfall als ben 23eutel beS ^ublifumS iit 

Slnipruch — aber jTe fprechett ber himmlifchen SDtiijica 

Sohn unb fchabeit ber beacht ihrer Xöne. — ftachbent 

unfer ©chaufpielhauS gefchloffen ift, flehen bie meiften 

au§er Grmerb gefegten ©lieber beraufgelöjlen ©chau, 

tpielergefeüfchaft, mie ächte XheSpiS* (nicht Äunft)* 

oünger, mittellos ba, unb eS hanbelt ftd) bei ihnen 

wahrlich nicht barum, ber Stunft, mie einem ^anb? 

werf, einen golbenen 53oben su geben, fonbern eS 

heifjt l Sine flerere et Baclio friget — Ars. £J)tie eilt 

^champiel ju haben, haben mir bod> immer 0d)aus 

fpieler. UebrigenS fleht aud) bem hefigen Xheater bie 

fteform beoor, unb ein neues «Perfonale foll Fontmen. 

-- V-, ,v»»v VU- 

'»««tBeifen. ©ir ftnb hierin fdjott fo oft getaufeftt 

»orten, tag mir flugermeife aufljöreu fonnten ju 

hoffen, ater mir werten ei niemals (affen, un« 

au taä (Reue ju freuen. 3«le|t gleißt tie 

3f , * ’““*• ™eue »irb alt unb ba4 ©ute 
mierer idjledjt, »eil e« ja nur ba« — sj}cue aar 

Meoal nnh 7 m 6er ,iebe" 

be Xr'ott ®traee"' auf «loPfen 
» Siottoirmadjer, »enig ©eräufdj. ©teinfuifieige, 

[ITT uni bie fein »erben, (inb nidjt 
b<»erwähnen« »ertf, in einer 3eit, wo aUerwegen 

ut>er e,fen*ahnen abgehanbelt mirb. 3Son ^abe, 
Sauen, beren Slnjahl gegen fonfl in biefem Sahre nicht 

! CUtenb iu ro^en fcheint, ftnb blof bie erfreu STn^ 

mUnge ba. Sluch bie in hioflgem £afen übermins 

teite Slotte ifl feit bem 26. b. 5D^. mieber in ihrem 

erneut. 2Uto tfl es leer. UnS ©täbtern jeboch ift 

uue gro^e greube gemorben, benn enblich — feit 

geflern — ifl es marm. «ffieih ©ott! uns hat fehr 

ä^froren, unb mir haben uns »iel ron ber Witterung 

unterhalten. Sin altes ratertäntifdjeS fetterfprüd); 

lein fagt: 

„®er ifl ein 5ftann nad) alter 2lrt, 

Der trägt ben ^elj bis $)immelfal)rtu — 

aber bie alte Weisheit fd)lug heuer nicht »or. Der 

Saitbmann freilid) ifl mit ber ©arme noch nicht 31t* 

frieben geflellt: ber feuf3t auchnad) ftegen; unb blicft 

er auf gelb unb ©iefe, fo fdjüttelt er gar bebenflich 

bett $opf. — - SSerfch’iebene ©egenben im meitcrnllnts 

Freije ftcoalS haben jebod) gefrern eine fruchtbare f)im? 

melstraufe gehabt, unb heute flnb aud) in ber ©tabt 

menige Xropfen gefallen. 

Unfer ®err dioilgouoernettr, in feiner befannten 

Humanität, hat nicht nur htefigett Stünfllern baS £o* 

piren beS in feinem Sef1$ befi'nblichen herrlichen 53rufl5 

bilbniiTeS ©r. 5ftajeflät beS StaiferS (»on Äriige'r in 

Berlin gemahlt) geflattet, fonbern er hat felbjl basit 

aufgeforbert unb feinen ©aloit ihnen 3ur Arbeit offen 

gefleüt. ©0 »iel mir miiTen, hat bis je^t ein »ater^ 

länbiicher ^ünfller, 33aron CElobt »on JürgenSburg, 

aus früherer 3eit ’fd)on als qjortraitnialer mit ^aflelU 

mie Delfarben beFannt, »on tiefer (Jrlaubntf ©ebrauch 

gemacht. Die genommene Sopie ifl uns als eine ge^ 

lungene gerühmt morbeit; ihr T3reiS smeihunbert unb 

fünfzig Deubel 53. 21. DaS Original hat fechShunbert 

ftubel geFoflet. — Oer 'Dealer ^e^olb, ber ftd) in 

fester 3eit in fteoal aufgehalten unb »iel, ungemein 

gliicflid) treffenb, porträtirt hat, geht in biefem ©ont; 
mer in'S 2luSlanb. 

©e. (5rceü. ber &err ©eneralgourerneur, am 21. 

b. 3R. hier angelangt, mirb heute, fürs erfle nad) 

feinen ©iitern, mieber abreifen, ©ähreitb feines hie« 

flgen Aufenthaltes hat Derfelbe, in ©efeüfchaft titt^ 

fereS ®err dioilgouoerneurS, am 27. ©r. @rc. bem 

-Öerrit ©eneral=2lbjutanten ?c. ©rafen 0. 53citcfenborff 

einen «Befud) in gaü gemacht, mo lefctere* am 22. aus 

©t. Petersburg, begleitet »ont gürften Siemen, einge^ 

troffen mar. Dem ©eriiehte nach, mürben noch mef)* 

rere anbere angefehene ©äfle aus ber ftefiben3 tabin 
ermartet. 

a — a. 

ftiga, ben 28. TOat 1S3G. 

©eflern gab im ©aale ber <£ommer=©efellfd)aft 

am ©eibenbamm 2luguff ©d)cmmel, ©ohn eines TOu, 

fiFlehrerS aus Berlin ftamenS ©djemmel, in beffen 
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Begleitung er f;ier ^ergefommen ig, auf ©ubfcription 
eme mugfaltfche Sit ent Unterhaltung, tie jiemlid) be* 
fudjt war, unt in welker ter junge 12jährige ©djcrn* 
mel fiel) auf ter Violine hören lieg in einem goitcert 
in e rnoll rott Dtote, Variation oon 50tapfeter, bito 
«Olt Sättfe unt Walseroariationeit oon 5Köfer nach 
DagantitiS 50iethote. 

Ser 12jährige Zitate fpielt für einen Zitaten 

redit trat), unt wenn fein ©efdjict ihnt güngig i(1 unt 

er in gute ®äitbe geräth, fo faitn mit ter 3eit auS 

ihm etwas XüdjtigeS werten. 

©djate nur, tag ter fonfr hübfdje Zitate, fanta* 
gifd) wie ein fleiiter- ©eiltänser geflcitet unt mit (an* 
gen hevuntevhängenten Soden teS £aupt gegiert, auf« 
trat — überhaupt aber fchou taS ©efiihl einer gewif« 
fen gWeifrerfehaft rnrit geh h^rumjutragen fchieit unt 
ichoit mit 53rot fpielt — wohl ihm, wenn er fein 

gaitje^ Scben ^iitturd^ fühlt, tag er noch wenig faitn, 
wo wivt ter Dagamm unt (Sonforien bleiben! 

Unter 5Öcugftireftor Dorn hält fleißig tie ^robe 
ju tem großen 5Kugffege — was auch in SWitau ge* 
flieht, fo tag sum 18 3uni, als tem Xage oor ter 
Aufführung teS Weltgerichte, tie (Generalprobe färnrnt* 
luijer Xheilnehmer h*er gattgnten wirb. Ü3ei einer 
gvogen 5ötage faitn tie ©d)iteiberfd)e OWugf ihre Wir; 
fung nid)t oerfehlen, wenn gleid) fein £aptnifd)er 
©eig tarin lebt. @S gut oiel hübfehe, ntandje fd)öne 
unt ergreifeitte ©adjeit tarin, als $. 53. ter (£l)or: 

,wir werten wicter gnten tie wir beweinen“ — wo« 

bei fdjoit manche heiße Shränen geflogen ig. (*S ig 

fein Zweifel, tag tie Aufführung fel>r gelungen fein 
unt allen 3ul)örem, bereit gewig eine große 3ahl tie 
große Äirdje füllen türfte, oiel Vergnügen gewähren 
wirt. itnfre Mitbürger lagen eS nicht an 53ereitwil« 
ltgfeit fehlen, ben an ge ergangenen Bitten gemäß, 
ihre entbehrlichen 3imntcr für uitfre ©äge in bereit* 
fchaft su halten, unt eS seigt geh bei tiefer intereffan« 
ten Veranlagung einmal wieter ter alte befannte [Wi* 

gafche ©eig ter ©agfreuntfehaft in feiner oollgeit 
©lorie. 

2ibau, beit 3. Sinti 183G. 
Sie Sibaufcheit 5föugffreimte, biejenigen wenig* 

genS, welche tu Sibatt fefbg als foldje gefamtt gnt, 
haben itid)t ohne großes 53efrembeit in tem 50titaufcben 
allgemeinen Sntelligensblatte JS? 12 oont 2G. 50tai ci* 
iten Auffafc über tie Seigungeit teS £>errit [Woersncr 
gelefeit, ter, intern er teSXaleitt teS genannten £errn 
auf eine ungemein riihmente Weife heroorhebt, fo 
gegellt ig, tag man annehmen muß, er feiooit (5iitem 
auS ihrer ÜDtitte eingefentet worben. Um SRtßoer* 
gäutitige su oermeiten, sugleid) auch, um taS ^ubli* 
funt gegen eine 50tt)gigcation su fd)üfceit, erfläreit tie 
erwähnten SKugffreunte taher jene Vefaitntmadwng 
als nicht oon ihnen auSgegangeit, unt wüttfdwn habet, 
tag geh ter £err 53erid)tergatter nahmhaft machen 
möge, tamit tiefer mit Steinern oon ihnen oerwechfclt 
werte. 

L. S. 

<1 fj a v a t> c. 

93tein @t*geS nie ohne taS 3weit*, 

9?ur immer nicht geht man'S ihm an; 

SOtein (JrgeS in ßhreit unt Süchten 

£>at liirt gd) mit einem 50tamt. 

SDtein 3weiteS betrüget tie Saite,, 

Soch gnt alle ihm jugethait, 
Unt Äetiter gellt geh in Sichten, 

Ser für gd) es gewinnen fanit- 

50tciit ©anseS lieben tie 53räutc, 

Sod) oft gört eS oerliebten Dian; 
SOtein ©aitseS bienet fo Wichten, 

Wie Ehrlichen auf ihrer 53ahn. 

o. ^afaftn. 

Unter ©iitwirfung ter Herren 50?. ASmuß unt & o. b. Borg retigirt oon Dr. ©d)mals. — 

Verlegt oom 53ud)häntler g. A. JHuge. — ©etrueft beim ItnioergtätS«53ud)trucfer 3- €. ©chüitmann in 
Sorpar. 

3nt Vamen teS ©eneral;©ouoernetneirtS ter Sgfee^rooinseit gegattet ten Srucf 

£>orpat, am 12. Sum 1836. »r. §r. e i^man n, <fenfor. 

M 8 1836. 

biefer Belerc^riff 

^TcbcinC nn jebem 

^i'nnnbcnb cincaium* 
mcr tpn einem Sogen. 

Treis 3n?ansi(i Dtbr 
JPro. Tränumrraftor 

nebinen nn alle Teft* 

omfer beß SnTanbrn 

®er Hefrnhtar. 

.. ♦.Tlf V 

* VI M|f 

«Püt ©entralblatt Urtitßrben flfbrit« in Biiöölanb. 

Untcrt'rtttungcn über ©ccjcnftanbc auö t>cm ©cbicre bei Scbcnö, ter 2Bijfenfd;ftfr, 
Literatur «nt> Äunfr. 

---^-2_- 

©orpat, Pen 20. 3uni. 

Sein Sant unt and) taS meine, tie follett gleid) liegen. 
Weldver uitfer einer tem antern mag obgcgeit, 
Sem foll eS alles ticneit, tie Seitt' unt aud) tie Sant . 

Otibelungenliet. 

®cr Stiugcn^. 

Ciit SioläntifdwS SanteSliet oon A. o. Weprand?. 

(SortfeluitgO 

o 

Wie c r r X b i e f e it h au fen fein © u t ©alle 
oer lor. 

Um Winterfomtc mitten, ait einem oiel falten Xag, 

£ie waren itad) Sörpt geritten, hinauf ten (Smntebach, 
©ie hatten gute Junten bcfud)t sum \)eil\*en Chrig; 
5)ei, wie oiel traute ©tunten ge beete hatten ihr 

£>auS gemißt! 

SteSrcttitbc ritten tie ©tragen surücf jum ©iirsenfee, 
SeS ©turrneS ftarfeS Vlafen peitfd)U oor gd) hin ten 

©chnec; 

©ie waren in Sföarterfelle unt 50tüpcn wohl oerwa^ft, 
'Ttie fah man Ritter f dm eile fo frcuntlid) mit einan* 

ter gefchaart. 

Vor ihnen ter ©ec liegt flare, sum ©piegel blanf ge* 

fror1«, 
Sa XhiefenhaufenS 5Dutbre hat einen ®uf oerlor'n, 
Teit &uf nicht einjubüßen, er wirft fein [Wog herum, 
AlSbalt tem Xhier su Süßen auf m £iS er fchaut taS 

(Jifen frumm. 

*&crr Xötwen aud) am 3ügel fehwenft feinen [Wappen 

gut: 
.ftei, Vruter. weld)’ ent ©piegel! hättg tu su wetten 

50t üth? 

Wir fdiugern auf tem <5ife, auf herrlich blanfer Vafm, 

AIS nach ter Bieter Drc,fc hie 5^orterrecfrn oft ge* 

than. 



„33ei tiefem ©turmroinb fiifjle“, fo brummt ber nsas 

efer £elfc, 
»3ft nu n>of>C 3eit jum Spiele? roofyer audj itä^m’ 

id) tat @elfc? 
gebern maeftf man betten, 3(>r fefber jTfct rcofjl 

roarm, 
„©o* ich, waa rann id> wetten, (Int, wie 3br wißt, id) 

bin nur arm.w 

3(t fcenn nietet ©allo ©eine, ber ©of f>ie (infer ©anb? 

3(t nic^t baa gifd)recbt meine fjie reebta binab am 

* ©tranb? 
Jiti fiitd) ben ©uf geboten, ber ©einer Währ’entfiel, 
2.1^' auf tem @ia una proben, wer »on una gliicfltd) 

i(l im ©piel. 

,SBir ifl W J» ©inne, ata wenn id» wetten follt’, 
„Gra ifl mir wobt grau Winne, bod) ntd>t Sortuna botb, 

«3<b bin um©emutb mitten jufrieben mit meinem Tf>eil, 

«Wem wenig ®ut berfpiUen, id) bab’ ba3u fürwabr 

fein’ eit.“ 
3um Teufel, perfekt mit ßtudfen Xöbwen ber (tarfe 

Sföattn, 
Wan mitg bie grau’n »erfudjen, fonfl friegt man (ie 

nid(t bran, 
Wan ning ber argen Sbu$eit, bie macht (Id) atfo rar, 
Sna 2tnge(Tcbte trugen, ba bajt (Ie batb mit ©aut unb 

©aar. 

©ort grenjen unfre ©etfnbe, bie gleich am Ufer »orit 

*on ba reib- id) eine Ärinne mit meinem fcharfen 

@porrt; 
)?u wirf je mefjr je lieber, bein 3öurf beftimmt ba$ 

3tel, 
©oU id) nic^t treffen trüber, wiü id) rerforen buben 

©piel. 

©er ©biefenbaufen jage ben «lief gu «oben fenft 

«Ob mit ber ©ur> ich’a wage, bie wedßelnb nimmt 

««b febenft? 
«©och fotl ich tenn, Xantippe, mir nie waa »on bir 

bct’n ? 
«®obtan, bu Seufelarippe, tag febn! mein ©atto, 

©ott befobt’n! 

©en ffiurf ©err Xl)iefenl)aufen ba wirft aua böchfter 

Wacht, 
©ag auf bem eia mit «raufen bie fprüb’n in 

Fracht; 

©ei, wie auf bem Spiegel eben jur gerne baa Sifen 

fchog! 
©ie Ingen eg fanm (Ireben, nicht bätt’ eg erbolt baa 

fchnettfle Wog. 

£err Xöbwen fpornt mit «teige feinen Wappen bin 

jur ©teil’, 
auf bem btanfen <Sife ber ©uf rubt,.fchimmernb, 

betf. 
5fu, «ruber, werf’ ich entgegen, unb treff’ id) über’u 

* £Wain 
CWir fommt ber ©ewinn gelegen), (Inb ©allo'a©alb 

unt Siefen mein 

*>et' -&ei, wie burtig babinne baa Cif’n entflog im 

©d)wung, 
Secha Äfafter über bie Winne! ba batte ber änbre 

öenung. 
«Sch babe gewonnen in ©reuen.“ „B3d> habe ben; 

5Bult perlor'n.wu 
««rennb, tag ©ich baa nid)t reuen, unb hege weber ©roll 

nod) 3orn.“ 

«®)r tbciten ja fcboit feit Sabren gleich «rübern ©ab’ 

unb @ut, 
«Ca fehlt nur noch im ©abren, wir tbeiten einanber 

baa «tut. 
«Schlbcnf’ eg ©ir nicht wehren, 511 jagen in ©alto’d 

©alb, 
««erlierjt ©u fo in ©breit, wirb unfre Winne nim> 

mer fatt.“ 

©er ©err ©biefenbaufeit nicht eben jufrieben btieft 
©ie ©tim er jiebet in Äraufen, ben 3orn er unter= 

brüeft: 
«„Wu topp, id) mag nicht (freiten, »ermettet ifl »er. 

fpiett.“ “ 
©od) wäbrenb (Ie fo reiten, ber ©d)mer} ihm tief bie 

«ruft erwüblt. 

« «3ft gnug nicht, bag bem Xröbel im ©greine wächfl 

baa ©o(b? 
««©ag mir feine ©auafrau ebet bünft mehr ata mei¬ 

ne botb? 
««Wu mug mit greunbfehaftgteigen er Ju ben ©chä. 

fcen ött’it 
««©aa Weine an (Ich reigen mit feinen btutgen ©ei. 

erafratl’n. 
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««©er birg mich and) ihm trauen, bem Wann mit 

fatfchein «lief? 
««©er bieg mich auf biefj bauen, bu albern btinbea 

©liief? 
««©u fonntejl nie mid) leiben, waa fud)ten wir beim 

una auf? 
««Wu fahr’ bu ju bem ©eiben auf beinern Wab in 

»ollem Sauf! 

««Sr mag bid) ©öttin nennen, 0 ©eib »oll Xtug 

unb Sifr! 
»«Wur will id) laut befennen, bag tu ’ne We£c bijt, 
»«©ie mit ben Weichen foppelt, ben SSrmen bleibfl bu 

gram, 
««©och geft! id) bol’ eg hoppelt, waa mir ber Unser. 

fd)iimte nahm! 

(©ie gortfeljung folgt.) 

er jungen Äofa f eit er ff er 

‘Xuöflug. 

(äua ber Äleinrugifchcn WooeUe «Xarag «ul-, 
ba“ »on W. ©ogol) «). 

,,2!rch’ bid) ’ntal herum, <S6f;itd)cn ! Jpilf 
jpimniel, wie lad)crlict> fcift ©u ! SBaö habt ihr 
©a für einen spfaffcnpufc am Seihe? Unb gehen 
fo Sille in ber Slfabcmic gcflclbct?" 

2D?it biefen 2Borten empfing ber alte Sul’ba 

feine heiben Söhne, wcld)e in ber Surfa **) %u 

Äiew ftubirt hatten, unb jefet jum SJater nad) 

Spaufc jurücf gef ehrt waren. 
©eine ©ohne waren fo eben oon ben spfer» 

ben geftiegen. waren ein ^aar ftarfe 23urs 
fd)en , wcld)c noel) fdtragc »on ber Seite fdjau. 

5. bic im »origen Sabre berausgefommene Wo. 
»ellenfammlung, betitelt: Mirproi>o.n.. Iloirtcnm, 
c.iy®amie npoAO!*eiiie«i. Bciepom, na xymopl 

6. tn3T> 4>ncanbKU. II. Toro.ifl. 

**) ©lefen Warnen führte im lCten 3abrl)untert bie 
afabemie in Äiew, beren Sebrer ©eiftliche waren, 
unb'terenSbglinge «urfafi («urfchen?) biegen. 

len, wie fürjlid) entlaffenc Seminarijfen. 3hbf 
fräftigen , gefunben @eftd)ter waren mit bem er. 

jfen glaumhaar hebeeft, weldjc» fein Siaftermef; 
fer nod) berührt hatte. Sic waren fcljr beft 1113t 

über einen foldpen Smpfang bon Seiten ilpreö Sa: 
terö, unb ftaitben unbeweglid) ba, bie Singen 
auf ben 23oben geheftet. 

„SBartet, wartet, Äinber/' fuhr er fort, 
fte herum fchrenb: „waö habt ihr benn für lan. 
ge Switfen *) an? Saö nenn’ id; Switfen! 

kleiner Sir! foldpe Switfen hat cö nod; auf ber 

SQelt nic^t gegeben. Sauft bod) ein SOlal beibc: 
id) will fehen, ob i()r nid)t fallet.^ 

„Sad)c nid)t, lad)c nid)t, Sater!^ fagte 
enblid) ber Slcltere unter ihnen. 

„Si fteh bod)! wie aufgebfafen! 2Barum 
fo« id) benn nid)t ^cn?^ 

„Daö fo«jf bu nid)t. ©u bifl jwar mein 

©ater, bod) wenn bu lad)’ft —- bei Sott, bann 
fd)lag’ id) ju 

,,£) bu fd)lcd)ter Sohn! 2Bie, beinen ©a. 
tcr WiÖff bu fd)lagcn?" fagte SaraßSBul’ba, unb 

trat oenvunbert ein wenig jurücf. 
„3a, fei eö felbft ber Safer. @ilt eS eine 

Scleibigung, fo fd)au’ unb ad)t’ id) auf 9lieman: 
bcn.// 

,,2Bie wißft bu benn mit mir fämpfen! et. 

wa auf gauftfdplage 

„©Icidjbicl, auf weld)e2Seife e6 aud) fei/' 

„Sun, fo laff’ unö benn auf gauftfdjläge 
fämpfen!" fagte Sul’ba, bieülermel jurücf ftrei. 
fenb. Unb Satcr unb Sol)n begetnnen, flatt 
ber Semillfommnung nad) langer Trennung, mit 
grofjcm 6ifcr auf einanber loö ju fd)lagen. 

„Sun fürwahr, ber Sllte ifl närrifd) ge. 
worben!" fprad) bie bleid)c, hagere, gute SJut. 

tcr ber Sünglinge, weld)c an ber Sdh^ette flanb, 

unb nod) nid)t ba^tt gcfomnten war, ifpre Äinber 

ju umarmen. „Sei ßlott, er ifl narrifth f)fs 

*) ©witfa I'eigt bag Oberfleib ber Äletitruffen. 
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worben ! Sie £inb.er finb l;eimgcFcl;rt, über 
rin 5'nf;r l;afccn wir ßc nid;t gcfchcit, — U>m 

aber faflff cö ein, weiß ©ott! mit ißnCn auf Sauft* 
fd;lügc ju Pampfen. 

//Gr fcl)lrtcjt fid; trcfßid; !" rief Bul’ba, 
inbrm er inne hielt. //23fi ©ott, rr halt ßd; 

ejut/ ja, gewiß," fuhr er fort,'ßd; ein wenig 
crßolcnb, „mit b ent muß man nicht anbiitbcn. 

©irb ein guter ÄofaF werben! 9hm, guten 
2ag, ©öf)nd;cn ! laß’ unö einanber fäffen !" 
Unb 93ater unb ©ol;it begannen fiel; ju Puffen. 

,,@ut, ©ehnd;cn ! hau’ bu |o Sieben jufammen, 

wie beine gauße mid; oerarbeitet fabelt, fd;onc 

Ohemanbett! 2lbcr lacl;erlic(; bleibt bein Üfn^ug 

immer. ©aö l;angt bir ba für eilt ©trief (;crab ? 

— Unb bu, gaulpclj, waö ftcßß beim bu ba, 

unb laß’ft bic 2lrmc nicbcrhangen ?// rief er, ßd; 

jum jungem ©ohne wenbenb. „©arum fd;lagft . 
bu mid; benn nid;t, jpunbefohu?" 

„9fun, baö ift ein Ginfall !" fprad; bie 
Butter, bic nnterbeß ben jüngeren ©oI;n um-, 
armt f;atte. ,,©aö Femmt bir in ben ©inn ! 

©io iß eö moglid;, baß baö Xiinb ben leiblid;en 
töater fcf>Iagen folltc? Unb bann, alö ob jefet 
bie 3eit ba$u wäre: ein Flcincö Äinb, f;at einen 

fo langen ©cg jurüefgefegt, ßd; ermübet (bicfcö 

Fieinc .Kinb war über jwanjig 3af;rc alt, unb 

maß gerabc einen gaben): il;m tfuk’ eö Kotl;, 
jefet ein wenig ju fd;Iummeru unbGtwaö ju ejfen, 
— er aber l;eißt ifn fid; fd;Iagen !" 

„2lf;, bu bift ein «Kuttcrföhnd;cn, wieid; 
merfe!" fprad; .Bul’ba. „Xpör’ nid;t auf bie 

Shittcr, ©öf;nd;cn : ftc ift ein altcö ©cib. ©ic 

weiß 9hd;tö. ©cld;cr Bßcgc bebürft ißr? Gute 

!Vßegc ift baö weite gelb unb ein gutcö Bfcrb: 

baö iß eure pflege. Unb feßt i;ier biefen ©Übel 
-—v ber ift eure «Kutter! Saö ift alleö QuarP, 

womit man cud; bic Äöpfc anfütlt: bic 2lfabcs 

mie unb alle jcneBüd;er unb gibeln unb bic Biß* 
lofopßic — baö ift afleö buntmeö 3eug , id; 

puct auf alleö bieß!" Bul’ba fügte nod; ein 

SBcrt f;iitju, weld;eö im SrucP etwaö ju Praftig 

fid; auönimmt, unb bal;er weggelaßen werben 

Pitnn. ,,3d; werbe cud; gfeid; in ber nad;ßeit 
9Bod;e in’ö ©aporogerlaitb fenben. ©el;t, bort 

iß eure ©d;ule! Kur bort werbet i(;r Scrnunft 
lernen." 

„Unb nur eine ©od;c foflen ftc überhaupt 
ju Xpaufc bleiben ?" fagte bie alte «Kutter in Pias 

genbem Sone, mit £l;räncn in ben 2lugcn. ,,©o 

wirb eö ben 2frmeit nid;t vergönnt fct;n , fid; 311 

vergnügen, unb i(;neit aud; nid;t einmal Jeit bleU 
ben, il;r Saterßauö Fennen 311 lernen, unb mir 

wirb nid;t vergönnt fein , mid; an i(;ncn fatt 311 

fef;en !" 

„@enug, genug, 2llte! Ser ÄofaP ift 
nid;t baju ba, ftd> mit alten «Seibern ju ergb/ten. 
©el;’ fd;ncll, unb bringe unö 2llleö, waö Su 

l;aß, auf ben 2i|d;. Unb Branntwein, baß nur 

Branntwein in l;inreid;enbem «Kaßc vorhanben 

fei! 9lid;t von jenem gemifd;teit, rafß'nirten, 
mit Sioßncn unb anberit 3utl;atcn, fonbern reis 

nett, ad;ten Äornbranntwcin, fold;ett, ber ba 
jifd;t, wie ber ©atan !" 

Bul’ba füljrte feine ©ohne in bie ©lube, 

auö welcher jwei gefunbe Simen mit rotl;en Ber* 

len|d;nüren um ben jpalö erfd;rocfen fortliefen, 

alö ßc bic angefommenen jungen Sperren gewal;r* 
ten, wcld;c nid;t gern irgcnbScmanbcn vcr|d;ons 
tcn. Sie ©tube war burd;weg int ©efd;macfe 
jener £cit gefd;mücft; jene £cit aber näherte fid; 

bem löten 3al;rl;unbcrt, alö ber ©ebanPe ber 

Union erft faunt ju Feimen begann. 2lllcö war 

rein, mit 2el;m übertünd;t. Sie gan3c iffianb 
ivar mit ©abein unb glinten auögefd;mücft. Sic 

genßer beö ^iumierö waren Flein, mit runbem, 

mattge|d;lißenein ©lafe, bcrgleiclpen man jefet 
nur in alten tfird;cn ßnbet. 2luf breiedigen 

Brettern, bie an ben Gcfen beö Jimmerö anges 

brad;t waren, ftanben tf;bncnie dlrfige, blaue 

nnb grüne glafd;en, ftlberne Bed;er, »ergolbctc 

Sd)üld;en oon «ßenetianifd;er, 2ürPifd;er unb 

5-ld;uPe||tjd;cr 2lrbeit, weld;e auf oerfd;icbeneit 
dbegen, burd; bie britte unb oierte ^ianb, in 
5hil ba’ö 3>>nmer gelangt waren, waö in jenen 

-'iimegcncn 3citen fel;r gewol;nlid; war. BünPe 
,1Uy ^ntbenl;olj ringöum an benSSanben beögans 
)'U ©emad;ö, ein großer Sifd; in ber Biitte befs 
Idben, ein Sfen, ber bie Jpalfte beö Jiwmerö 
finna(;m, wie eine biefe 9\uffifd;c Äaufmannös 
trau, mit Äad;eln, auf weld;e Xpaßnc gemalt was 

reu, alle biefe ©egenßanbe waren unfern beis 

^'•i jungen Burfd;en l;inlünglid; bePannt, weld;e 
ßdt in jcbeitt 3al;re ju ben Jpunbötagen nad; 
«^nnfe Fanten, unb jwar bcölialb Famen, weil 

ßt nod; Peine ^)ferbe hatten, unb weil eö nid;t 

9fbraud;lid; war, ©d;ülern baö Keiten 311 geßats 
teit. ©ic hatten nur lange ©d;bpfe vorn am 

•^opf/ an Wcld;em jeber Äofacf, ber eine ©affe 
tru3 / ßc 3upfen Ponnfe. Bul’ba hatte nur bei 
ihrer Gntlaßung ihnen 'auö feiner ©tuterei ein 
^'aar junge Xpengßc gefanbt. 

/,Kun, ©6l;nd;ett! vor 2lflem laßt unö ein 

®laö Braitnttoein trinPett! ©oft fcgne’ö! 3hr 
tollt leben, ©bl;nd;en: fowolß Su, Sßap, alö 
S'u, 2lnbrij! ©ebe ©ott, baß il;r im Äriege 

ßetö glüeflid; fein mögt! Saß i(;r bicUnglaubi* 
gen fd;lagct, bie 2ürPen fd;laget, unb ben 2as 

taten fdßagct, unb wenn bic Bolen irgcnbStwaö 

gegen unfern ©lauben unternehmen füllten, aud; 

bie Bolen fdßaget. 9hm, ßefle bein ©laö hin, 

wie, ift ber Branntwein gut? Slber wie heißt 
ber Branntwein auf Satcin? 3a ja, ©ößns 

d;eit, bie Unfeiner waren bumnt: ftc wußten nid;t 
einmal, ob eö auf ber ©elf Branntwein gebe, 

©ic nannte man bod; 3encn, ber bie £ateini|‘d;en 

Bcrfc gcfd;rieben hat? 3d; bin beö Sefenö unb 
©d;reibenö nidpt gar ju Funbig, unb fo erinnere 
id;mid; beßen nid;t: Xporatiuö, glaub’ id;? 

,,Cfi, |e(;t mir hoch ben Bater//, bad;te ber 
altere ©ol;n Sftap bei ftd; felbß, ,,2lllcö weiß 

t'er SeufclöPerl, unb ftcllt fiel; bod;, alö wißc 
er 9lid;tö [" 

„3id; benfe, ber 2lrd;imanbrit//, fuhr Bul’s 

ba fort, „gab eud; wol;l Branufiociti nicht eins 

mal ju riechen. 2(bcr, ©bbnehen, gcßcßt eö 

nur: man l;at eud; wol;l ben KücPen unb alleö 
Ucbrigc gehörig geblaut mit Birfens unb Äirfd;cns 

l;ol3, unb vielleicht, ba ihr fd;on gar ju gefd;icft 
feib, aud; mit ^arbatfd;en? 3d; ben Pc, außer 

bem ©oitnabenb, bat man eud; wol;l aticl; Biitt- 
wocl;ö unb Sonnerftagö gewalPt?// 

„©aö foll man baran benPen, Safer", 
fagtcSftap mit feiner gcw6bnlid;cn pl;legmatifd;eu 
Kliene: „waö gewefen ift, baö ift fd;on'oor= 
über." 

„3'eljt Pbnnen wir 3'cbcn", fagte 2lnbrij, 
„mit ©abcln unb ©pießen jeichnen. Blag ber 
2 ata re nur Pommcn!// 

,,@ut, ©6l;nd;en! bei ©ott, gut! Sod; 

wenn eö fo ift, fo will id; aud; mit cud; reiten ! 

bei ©ott, id; reite mit eud;! ©cn Teufel foll 

id; l;icr erwarten? ©ic, foll id; etwa auf’ö 
©ctreibe 2ld;t geben, unb auf bic ©d;weincf;irs 
ten? Sber mit ber grau jum alten ©cibe wers 

ben? Xpol’ ßc ber XpenPcr! ©ollich »hretwe* 
gen 3U Xpaufc bleiben? 3'd; bin ÄofaP. 3d; 
will eö nid;t! ©aö iß eö benn weiter, baß wir 
Feinen .König haben! ©0 reit’ id; mit eud; in’ö 
©aporogcrlanb, mid; mit eud; 311 beluftigen. Bei 

©ott,id; reite!" Unb ber alteBul’ba crl)ißtc ßd) 

nad; unb nad;, unb erboßte fid; enblid; völlig, 

ßanb vom 2ifd; auf, richtete ßd; ßol3 empor, 
unb ßampfte mit bem guße. „©leid; morgen 
wollen wir reiten ! ©eßßalb follen wir’ö aufs 
fchieben? ©eld;en geinb Pennen wir hier attößs 
ßen? ©aö foll unö biefe .fpütte? ©aö foll unö 
bieß afleö? ©aö follen unö biefe Söpfe?" 

Xpierbei bcgannBul’ba Söpfe unbglafd;en ju jers 

fd;lagen unb fortjufd;leubern. Sic arme alte 

grau, welche an folche üpanblungcn ifpreö «Kans 

neö fd;on gewöhnt war, fd;autc, aufberBanP 

ßhenb, bieß Pummerooll an. ©ic wagte nid;r, 
irgenb Gtwaö 3U fagen; alö ßc aber einen für 
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fie fo fd;rc<flid;en Gutfcpuj; hörte, fo Fonntc ftc 
ftd; ber 2f)raiicn nid;t enthalten; ftc fd>autc auf 

il;rc Kinbcr, von bcncn if>r eine fo fd;ncllc £rcn; 

ttung brol;tc — unb Olicmanb vermochte bic 

ganje ftumme Gewalt itjreö Kummers 31t befd;rct; 

ben, welcher, wie cS fcfyicn, in ihren Gingen unb 

auf ihren Frampff;aft jufatnnicngeprejjten Sippen 
jittcrtc. 

SBul’ba war furchtbar ftarrftnnig. Gr ge; 
hörte ju benjenigen GharaFtcrcn, welche nur in 
bem rauben löten 3gl)rhunbertc entfielen Fonn; 

ten, unb jwar im halbnontabifd;cn ©jten Guro; 

pa’S jur ^cit richtiger unb unrichtiger SSegriffc 

von benjenigen Sänbcrn, bic gcwiffcrmajjen 3U 

einem ftreitigen, jweifelhaften 2kftßtl)uin gewor; 

ben waren, unb ju welchen bantalS bic UFrainc 

gehörte. Sie fortwdhrcnbc OlothwcnbigFcit, bic 
Giranten gegen brei Nationen von vcrfchiebenent 
GharaFter ju vertheibigen — allcS bieg gab ben 

Unternehmungen ihrer (Söhne ein gcwiffcS freies, 

weites SEliajj, unb nährte ben Starcftnn bcrfcl; 
ben. Sicfcr Starrfinti war in feiner gangen 
■Kraft in Sarajj 25ul’ba ausgeprägt. 2113 25a; 

fort) in Klcinruplanb 9\egimcnter errichtete, unb 

cS in biejenige Friegcrifche 2lrtnatur Fleibete, burd; 

welche 2lnfang3 nur bic 25cwof;ncr ber SBaffer; 

fälle au3gcgeichnct waren, gehörte er gur 3<d;l 

ber erften ©bcrjtcn. Sod; bei ber erfren ©clc; 
genheit verjanFte er ftcb mit allen aitbcrn bet;- 

l;alb, weil bie 25cutc, welche bic vereinigten *pol; 

nifchen unb KofaFcithecrc ben Xataren abgenont; 

men Ratten, ungleich unter ftc waren vertheilt 

worben, unb bic ^olnifchcn Gruppen tgicrin ei; 

nen Sßorgug erhalten hatten. Gr legte in einer 

allgemeinen SJerfantntlung bcrfclbcn feine 2Burbe 

»lieber, unb fagte: ,,2Bcnn ihr Sperren ©berften 

fclbft eure Siechte nicht Fennt, fo möge euch ber 

Xcufel bei ber Olafe f;crunifül;rcn. 3d; werbe 

mir aber ein eigenes ^Regiment anwerben, unb 

wer mir baS 9}leinige entreißt, bem werb’ td; 

Idwn wiffen ben 9)tunb abguwifdpen/7 SSirF; 

Iid> bilbete er in Furger ^fit auf feinem eigenen 

väterlichen Gut einen giemlidp bebeutenben Jpecr* 

häufen, welcher auS 2lcfcr(euten unb Kriegern tut; 
trr einanber gemengt beftanb, unb [feinen 29ün; 

fd;cn ftd; völlig unterwarf. 3nt 2lllgemcinen 

war er ein grofjcr Siebhaber von Ginfällcn unb 

Gmpörungen; er hörte fd;on von ferne, wo unb 

an welchem ©rt ein Slufftanb auSbrad;, unb er; 
fdpien fchnefl wie ber 23lif? auf feinem Stoffe. 

,,9lun, Kinbcr! was unb wie ift’S? wer ift gu 

fd;lagcn unb wcfibalb?" fprad; er gewöhnlich/ 
unb mifd;tc fiel; in bic Sache. 3nbcjj unter; 

fud;tc er vor 2lllem bie Umftänbe, nttb trat ber 

Sad;c in bem galle bei, wenn er fah, bajj bie; 
jenigen, wcld;c bie 23affen erhoben, wirFlid; 
ein 9lcd;t hatten, fold;e gu erheben, obwohl 

biefcS 9lcd;t, nad; feiner Meinung, nur in foU 

genbeit gällcn vorhanben war: wenn eine be; 

tiad; barte Olation 23ieb geraubt, ober ftd; eines 

StücF SanbeS bcmäd;tigt hätte, ober | wenn bie 

Gonttniffarc eine l;ohc Slbgabc Jaufcrlegtcn, ober 
bie SanbeSälteften nicht ad;teten unb vor ihnen 

mit bcbccftcm .fpaupte fprad;cn, ober über bic 

rcd;tgläubigc Kird;e fpotteten — in biefett gäl; 

len war eS burd;auS not(;wenbig, nad;bentSä; 

bei gu greifen; gegen bic Ungläubigen, bie £ür; 

Fcn unb Satarcn aber hielt er eS jebergeit für 

gercd;t, bie SSaffcn gu erheben gur Gl;rc ©ottcS, 
ber Gl;riftenheit unb beS Kofafcntl;um5. Ser ba* 
malige, nod; in gar Fein Spftcnt gebrachte, ia 

nicht einmal in @ewi|;l;eit gcfefetc ^ttflnnb Klein; 

rttfjlanbS beförderte bic Grifteng vieler völlig ab» 

gefonberten Parteigänger. — SaS Seben, wcl* 
d;c3 er führte, war baS allercinfad;fte, nttb man 

hätte ihn niclpt von einem gemeinen KofaFen gu 

unterfd;ciben vermocht/ wenn fein ©eftd;t nid;t 
etwas ©ebietcrifcheö unb fogar ein gewiffe 9?la; 

jeftät bewahrt (patte, befonbcrS wenn* er ftd; 

cntfd;lofj, irgenb GtwaS gu vcrtl;eibigen. 

23ul’ba (patte ftd; fd;on früher an bem ©c; 

banPen erfreut/ wie er jefet mit feinen beiden 
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Söhnen auftreten unb fagett wollte: „Seht her. 

Was für brave 25urfd;en ich cud; 3uführc!" Gr 

bad;te baran, wie er ftc in’S Saporogerlanb — 

ö'ffc KriegSfd;ule ber bamaligen UFrainc — fül;; 

rcn' ftc] feinen Kameraben vorficUen, unb gu; 
!d;aucn wollte, wie fte unter feinen 2lugen in ber 

KricgsFunft unb im üBohKebcn, weld;cS er gleid;; 
fnflS als eines ber erfren Serbien ftc eines SlittcrS 

öetrad;tete, ftd; üben würben. Gr (patte ftc 2ln; 

<£orrcfponfcen$ 
©t. Petersburg, ten 12. 3uni. 

Olod; immer »tll uns ter milbe freuntltcf>e ©ottt; 
mer nicht begliiefen, obgleich mir halb feine erfte Jbälfte 
hinter uns baten; itodf immer muf; man im SHuSges 
,,en, oft mitten am Sage, ju ©terroct unb Wtantel 
Austen, unb barf ftd) feineStoegeS nod; ter fd)bnen 
'»ommers iffiarme erfreuen. Saft täglid), oornebmlid; 
ut ben SageSfiunten, braufen heftige ®inte, bie ten 

«anb »om auSgetroctneten iöoten aufroiibleU/ 5al;retts 
be unb Su^gänger in ©taubtoolfen einbüllen unb fte 
m<t Grbfinbung bebroljn. ©iefe unangenehme Äüble, 
biete continuellen SBinte, im SSerein mit ben mephi5 
tinhen dünfteit, mit »eichen bie ganje Sltmofphäre 
unfrer Jtaiferilabt in ten ©ommermonateit burchs 
fd)»dngert ifl, mit bem feinen Ifaffs unb Wiörtelflaus 

be, ten unS bie jahUofen Bauten, »eiche in tiefer 
Gpodje hier auSgeführt »erben, auf fetem ©d)ritte im 
Sreien ju»ehen, perleiben bem ÖefchäftSmann ten 
©ommer s Slufenthalt in ©t. Petersburg aufterorbent* 
lid); jumal aber ten gegenwärtigen, »eld)er auch ber 
in ten nahen Santumgebungen ber Dtefibenj »eifenben 
'■öeBöfferung ber angeteuteten Äühle »egen ungemein 
•üflig »irb. Bei feiper hbätR ephemeren dauer in 
unferm coflen Breitengrate beginnen »ir fchon }u 
5»eifeln, bag er uns nod) »arme Sage bringen »ers 
be *), ©olltc tiefer in ganj (Suropa »ahrgenommene 
falte ©ommer nicht coSmifchen ßinflüffen unb j»ar 
ten Perturbaticnen ge»i)Ter fffieltförper auf unferm 
Grbenball jugefchrieben »erben tiirfen? — ©ollten 

*) ©eit einigen Sagen fetod) i|l ein »enig »ärmere 
Semperatur mit häufigen fKegenfchauern einges 
treten. Snm. beS JHef. 

fancjS allein aöfenöen Wollen, weil er eS für notl;* 

wendig hielt, ftd; mit ber feine Gegenwart er; 
l;eifd;enben gormirung feines IRegimentS ju öe= 

fd;äftigeit. 3’cbod; (eint Slnölicfe feiner wol;!gc; 

wachfenen unb gefunben Söl;nc crwad;tc in il;m 
plö^lid; fein ganjer Friegerifd;er ©ctfl, unb er 
öcfd;lo|5, gleid; am folgenbcn Sage fclbft mit if;= 

nen 31t reiten, obwohl ber ©runb, ber i(;n bajti 
nötl;igte, nur fein f;artnäcfiger 23ifle war. 

(der Befehlt^ folgt.) 

t dl a d) r t cf; t e tu 
itic^t fdbjl tiimit Me neuerlich n>a^r^enommeneu 

fceutenten gJecfe in tev ©onne, von fcenen einer nadj, 

ter ^e^auptuncj teö jefct in Slawen Ietenten (En^li? 

fdjen ^^(Tferd gorfler, tie ©rö§e DeutfdjiantS iil>er= 

traf, unt we\d)c gierte man überhaupt bei au^eseicb- 

net falten Sauren in ter ©onne mal)rnel)men mill, 

mit tiefer (grfdjeinuna in unmittelbarem Rapport 

fte^en? 

tlnfer f>err(irf>e^ nortifd)cd ^almpra bergröfevt 

fid) in jetem 3abre fic^t(ict>; ror erft hier Jahren 

tefynte ein 2lllerl;ö(b|lerÄaiferlicber Ufaö ta^ bisherige 

©eicbbilt ter ©tatt über tie itacbfreit 2ant4tmgebum 

gen: Xfcbernaja^9?etfcbfa, 9?otbaja*£ereibna, ^atbari; 

itenl)of, 0ro^ unt itleinocbta hinauf, welche if>r nun 

förmlich incorporirt |Int, unt sur £antl?abung ter bür* 

gediegen £)rtnung unt Dtu^e ihre befontern polijeilis 

chen Autoritäten bejl^en. ©leicbmie fie fleh ^er »011 

Au§en bergrögert, gewinnt fie im innevn Umfange an 

neuen 3ierteit «nt SSerfcböncrungen: ter Ausbau ter 

Sfaaf^firche, bon tem ihm befonterS borjtehenten 

^ornitö ftreng nach tem entworfenen glatte unt tem 

tarüber borhantenen ^otell auögefühvt, h*t in Äur= 

jem, bei ten mehreren huntert Arbeitern, tie täglich 

taran mit ter regften Xh^tigfeit arbeiten, beteutente 

gortfehritte gewonnen. 33ei ihrer einftweiligen ®oll- 

entung wirb tiefe Äirche eineö ter merfwürtigflen 

0ebäute in unfrer Äaiferftatt unt eine ter fehen^ 

wertheften 3ierteu M ©t. ^eterc unt Atmiralität^ 

^la^eö werten. Die gronte bor ter ^afanfehen Äa^ 

theträte erhält noch bor Ablauf tiefeö ©ommer# tie 

Aufhellung ter lüften unfrer berewigten geltmar^ 

fchälle, ter gürften Äutufow unt ^arctap^te^Xollp; 

fchon ift tiefer tylafj feit mehreren SBodjen mit ten 
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ä«‘‘ Slnifiil'cunj tiefe« .Gwccf« notl;wcntigen ©crüftcn 
befc^t Worten. Cr will bann ter Srpoiitär teurer 
gcfcbicbtlicher tRemiiiifcengen au« einer 311m £l;eil »och 

unfrei- ©rneration angef;örrnten jüngflcn SBorepodic 
werten, tie bei tcm St nt lief tiefer i(;re ^auptbelteii 
repräfentirenten duften mit erl;öl;terem 3ntere|7e in 
ter ©rint jctc« Patrioten erwägen mttffeit. 3nt näch* 
ttm Sommer wirb aud; ber im Slngiift 1833 auf ter 
9lew«fpfct)en Pcrfpeftire begonnene 23au unfrei- In. 
tbrrncficn -fiauptfirche, nach einem febr gefd;macfoollen 
<JjIanc au«gefül>rt, rodentet fein. Sann gieren ten 
Centratpunft tiefer fdjbntlen Strafe peterburg«, tie 
gegen fieben Serjl gange hält, fect)« «tirchen fremter 
Confeffionett, weld;c fid; alte in unmittelbarer f»äf>e 

uni fatf en face ter griecf)ifd?en .£»auptfird;e, ter £4. 
fanfdjen «tatljetrate, befinten. Ciit wahrhaft feltener 
Slnblicf (briftlicber Sofcrang, ten man in tiefer Slrt in 

ten aufgeftärteiten Staaten uitfer« «Slefttheil« nicht 
wieber trifft. 2Son tiefen fedj« fremten £ird;en finb 
tie lutberifebe mit reformirte mit ihren pallafrgleidien 
«Prarrgebänben erft in ten lebten fünf 3ahren, gröf. 
teutbeil« turcf; referrirte gont« ihrer ©emeinten, er. 
baut werten. Sie 8Iu«fübrung ter feit Äurgem pro. 
jeftirten unt rom Äaifer 9lllcrl;öd;|t approbirten @a«be. 
fembtung turd) alte Xl>eilc ter grofen Äaiferffatt wirb 
mit regem Cifer bewirft, unterbeffen erfortern tie fie 
rorbereitenten Slrbeiten, mit weliben man tie lebten 
fOIonate über befd;äftigt war, geraume 3eit. 3urör. 

tcr|l wirb fie, tem 'Plane ter »Regierung unt ihrer 

Gntreprencurc gemäf, in alten tem (infen gontanfa. 

Ufer entlang liegenten Stabttheffen eingefiihrt wer. 
ten, welche« fdjon unniaggcbfid; gur SRitte te« näcbfien 
SSinter« fiattbaben burfte. Sie turd>gängigc ©a«be. 
Icucbtung peterhurg« wirt ihm an ten weit über ein 
halbe« 3ahr tauernten tunfein ®interabenteu eine 
ungemeine gierte, feinen gufgängeru aber eine ter 
größten S3eguemlid;fettcn gewähren; wenn man he. 
tenft, tag fie, tiefer bi« jc^t gang entbehrent, ftd> in 
ten langwierigen Ucbergang«. Cpocben rom £erb|t 

jum SSinter, ron tiefem 311m grühfabr, bei ter fehl* 
fargrn 23efeud)tuitg ter büfrern unt unfaubent Sei. 
lampen oft turd; tie fd>m 11 l;igfreit — ja uuwegfamfren 

©allen in büfliger Sunfelbeit winten mußten. «Rodt 
erwartet unfre gange föeojlferung tie ebefte «In« 
fiihrung einer neuen wohltätigen Schöpfung, weldie 
vornehmlich auf ten ©efunbheit«|iant ter in ten ent. 
legenen Statttheilen 3abirei<b wohnenten bürftigen 
Clauen ten heilfamiien Ginflug haben wirb. G« liegt 
nebmlid; im plane unferer, ta« ©emeinwobl räterlidf 
förternten »Regierung, alle £f;eile ter Statt, felbfr 

tie ferncntlegenften, mit tem reinen woblfdnnecfenten 
©aifer au« unferm herrlichen 'Kemafirom su rerfehn. 
3u tem Cnte follen »Referrotr« ta« ffiafier au« le$. 
term in alle Käufer gur erforterlid)en ©einige leiten. 
Somit wirt fünftig jeter 9)iieth«maitn, and; ter tiirf. 
tigffe, für eine geringe SBergütung, tie er tafür tem 
.&au«be|iher gu gafjlen hat, 'Rewa.'Saffer trinfen fön. 
neu; fiatt teilen mu§ er fleh bi« je£t te« SBaifer« au« 
unfern Äanälen ginn bereiten feiner Speifen unb gum 
Jrinfen betieneit, ta«, gnmal im grühjal;r, beim Slb-- 

geben ter Schneebal;u, ta« fchmuhigflc «nt untrinf. 
barfte ift. 

9tiga, ten 10. 3uui. 

Ser Sommer füntigte fid; geftern, al« am läng, 
freu Sage, bei un« mit Sturm, »Regen unt £agel an, 
unb tie ©itterung i|f feittem horbfilich geworben. 
Sille« gebt in Ueberröcfeit unt SSRänteln gehüllt, unt 
Sonne unb »Regen wedjfeln unter einanter ab. Gin 
alter erfahrner ©ärtner geigte por einigen Sagen [Re¬ 
ferenten einen Ääfer mit goltgriinen glügefn, ber am 
untern Sbeile ftarf mit f(einen ffiürmerit hcfelst war. 
„Sehen Si>% fagte er, „wenn biefe©iirmeram #affe 
te« Ääfer« ft^en, fo beteutet c« ein fchöne« grül;. 
jahr, felgen fie am Söaucbe, in ter 2Rittc te« Seihe«, 
fo i|7 ein fd;öner Sommer gu erwarten; ühen fie 
aber am untern Sl;eile, fo finb grühjahr unt Som. 
mer fcfjlec^t, aber ber £erb|t wirb fd;ön fein, öojäh. 

rige Grfahrung hat mir ta« ^eftätigt unb in tiefem 
3abre betätigt e« fid; wieber; unfer grühfahr war falt, 
unfer Sommer wirb fühl unb feucht fein, aber ein 
feböner, warmer unb troefrner -öerbfi wirb ihm fol. 
gen.“ ©ott gebe e«, tenn fonjt fönnen wir unfre 
Sommerfreuten ron 1836 gang fireicben. 

Unter fJRitwirfung ber^ferrei^^^miT'iin^T^^^H^g retigirt ron i>r 
Sorpat. ilUl, ,a"tlcr *t«ge.- ©etrueft beim HnieerfitäM = Öuchtrucfer 3. G. Sch^nmann 

Sorpat «;''vraI=©ourernemei,t« ter Ofifee.proringen gefiattet ten Srucf 
F ' ,J jMm l83C- ür. Sr. Grtmann, Cenfor. 

(Olc6fl Beilage 910. 1.) 

M 9. 
*0n biEf« 3»i<f<btif< 

«ftbeinc on j(prm 
e°nnn6ni« cincOTum. 

mctOon einem Kegen. 

1836. 
Vreig 3wansicf tt&r. 

JJrdnumcrQfion 
nclunen an nlfe 

(ämfcr bca Satanbc* 

Mcfrahtor. 
©etUraltJiatt öeutöfljen firfirttö in Ktneioiano. 

Unfcr(HtItungcn ütcr ©cgenftuii&e uuö Pein ©ePicfc Pcö ScPcitö, Per SBIffenfe^aft, 
Siteratur unP Äunft. 

Sa i(;r feit fo fül;n, al« mir ifi gefagt. 
So rul;’ i<b nicht, in Sreuen, fei e« auch von femaub beftagt, 
3d; wilt ron euch ergwingen, wa« euch gehöret an, 
£anb unb fPurgen, ta« foll mir werten unterthan. 

fRibefungenlieb. 

£>er 91 Ingens. 

2i»(änbi)(^e^ Janbeäliefc* rou 21. 23epraucf). 

3. 

%\c Uic Dritter um ifyre 2Bei(>cr wetteten. 

^ war im DSKonat Sparte, wo fanft tie 8uft erlau't, 

Mwetgt ber ^ötnter tyarte, ber 53acf^ im 2enje t^aut, 

»or Sägern Siflen im Sorjl (Trf> paart tat 
mt, 

s®° ai,(b in TOenfcfjeiibrüjlen ein Seitj erfctityt fo won^ 

ni3 mitt. 

fpielte &a oonSrifc^em ter ©ee in Flareit 5Beü'nr 
^a tbaten fldj annt^ifc^en tiejreunt’ an’n@ee frefWPn. 

®err Xotwen ta mit grauen ftd? bafb sunt JDrtc fanb, 

®err Xl>iefen^aufen mit Tteueit fab fein oertoren ©ut 

am ©tränt. 

9)iit ©tiefefn ungefügen (Te traten iit'$ fdiitwiife 

•Öerr Xötwcn frant am 3u3Cit, £crr ^urt sunt 

©teuer griff; 
£ei, wie sum .fe^t im heften ter gütten 23rafTcu 

fprang! 
&ei, wie beim ftuterplefcen tic giftet fangen ten 

©tränt entlang! 

Serr Äurt war heimlich trauern, er fcfjnitt eilt trüb 

©eftcht, 
X^en Xötwen mocht, ci tauern, er fo sum ©efelfeti 

fpridtt: 



„£« greunb, ma« haß ju finnen? Du giehß ja hu 

neu £aut! 
«©i»; ober haß mit ©linnen ben ßttmmen gifcßeit 

bief; »ertraut? 

»2Jon ©telußnen, ber Seien, perirabmß bu je ben 

©aßu? 
„©<» feite Sei tl)ät freien ber tapfer £ußgnan? 

„tßie fie jum gifd) oertaufcßte brei lag’ im 3aßr ben 

Seit? 
„Oer Stifter fie telauicßte, unb ißn »erlieg, ba« arge 

©eib ? 

„Schau’ id; bie gölbneit ©raffen, an ©cßtrpp’ unb g(af= 

fen reictt, 
fann ben ©aßn nid)t raffen, Iber ©ciber benf’ 

id) gleich; 
„Unb feß’ id) ein ©eib im Xanje ßd) affen unb jieren 

ftfr, 
»©alb bäucht mid) unterm Scßmanje *) fdßeppt fie ben 

Stfchfdjmeif hinterher. 

„Da« Slffen unb ba« gieren anjeßt auf’« höcßße-iß! 

„@ie ßa’n anjeftt »tanicren, fie treiben’« Xenfel« £iß, 

„Dem ßa’n oorjüngß bie ©faßen gemehrt mit ßren= 

gern ©cbot,' 
„Daß felbjt fie ®errgctt« Slffen, ber Clären Grfennt* 

niß finb tobt.“ 

•berr Äurte blicft mit grembcn, baß ber bie Srauen 

föilt. 
Der felbjl perroaßrt im Stemten ba« fdiöitße grauen* 

bilb. 
„„3<h mill nicht eben hoffen, baß 3h«- »du Gurem 

fpricht, 
„„Doch muß id) befennen offen: ich geb’ Guch in ©e= 

meinem Stecht. 

„„Srau Goen« 2Irf, bie Schonen, fie gehren ber grücf)« 

te reif, 
» „Sie fepnb mol)l aßc ©irenen unb brauchen’« nicht 

ben ©chreeff, 
„,,©ie roiffen molß berßecfen, mo fie ben gehler ßa’tt, 

„„De« roarb mit gurd)t unb ©chrecfen ju fpät gewähr 

mannichet ©tarnt!“" 

»9tu fchau! ba« f)ätt’ ich fchmerlicft pon Such, &err 

Äurb, geglaubt, 
„3hr würbet mir fo ehrlich ba« eingeffehn auf’« £aupt, 
„©eit ihr ber Buchten ©turne in Gurem #aufe hegt, 

»Die Guch ju hohem Stuhme, bet Äroue aUer Ghren 

trägt.“ 

•£>»»» Jfurb entgegnet oerbroffen: „„3«h benFemirßnb 

in 3al)r’n, 

»„©Jo mir manch ©üße« genoffen unb manche« ^crb’ 

erfahr’n. 
»„Doch roeutt 3h» glaubt ich jmeifei an meine« ©<ha* 

$e« Xreu — 
„„Da frag’ Glich feibft ber Xeufei, roie’« nun ber Gute 

befcßaffen fei,““ 

„©un, fpredjt nur nicht gleich flnchcffb, ich Fomm fonß 

felber in’« gludpn, 

»©?an foll ber grauen XugentTnicht altjnftarf oerfudfn, 

„©ar’« nicht fcfjon lang »erloren butch Goa’« Slpfel, 

fpei«, 
„G« brächten bie argen £oren ttn« täglich neu um’a 

(Parabei’«, 

„„©a« ii;r bie |)ore« heißet, ba« überlaß ich Guch, 
„„3ch weiß nicht all roa« gleißet, iß eitel ©olb jiu 

gleich 5 
»„Doch bürft’ ich meiner grauen, ganj freilidjen ohm 

bemacht, 
„„©icht etlicher Xreue trauen, nid)t fchlief ich ruhig 

eine ©acht.““ 

„Stu hoff ich, mit herein meine, tß’ä anber« nid)t bc, 

(bellt, 
„211« baß beim gulbenen ©djeiite ße alfo (probe hält, 

„Sluch möcht ich fchau’n ben gredjen, her an mein ©eib 

ß<h magt, 
„©o ihn nicht {Rippen brechen, oiel baß benn heilem 

£eib beßagt.“ 

„„Da« iß e«, ba« Glich fchüfcet, bei Gurer grauen 

Xreu, 

„„Der Xöbwen’« Sßarn Guch nti&et, hoch gebt ben ©a* 

men frei, 
„„Daß fonber gurcht ber Stäche man biirft? iß» 3n* 

gern ßreu’n, 

»•©«« änbert »iel bie Sache, Gur’ ©ocßen trußig biirft’ 

Such reu’n.*“ 
*) @. Sutßer, @t. i. Gßßer. 4. ». 4.. 

„Stun mahrlich ©am’ um «Harne, ber Gur’ tßut auch 

fein’ ©Jacht, 
»Daß Gure roertße Dame ein Seber fcheut’ unb acht’t; 

»ftier ßnb mir am 3iel ber Steife, ich benf’ mir la’n 

ben ©treit, 
«©int mir jn XranF unb ©peife, ßa’n rceiblichen ßun. 

ger unb Dürft bereit.“ 

£>err jturb perfeßt mit £iße: „»Da« trifft ju rechter 

©tunb! 
«„3a mer e« ba« nicht müßte, ßeut hattet ihr fchma^ 

. djen ©tnnb, 
»«3ßr habt bie Stete begonnen, id) tßat Guch nur 

©efcßeib, 
« „Da mir ben ©tranb gemonnen, mag allerbing« rußn 

ber ©treit.““ 

»Da« ipill ich Serr Äurb Guch tanFen, laßt 3h» ffu 

Unmutß faßr’n, 
#$luf baß mir fonber ffianFen ben alten ©unb bu 

rcaßr’n, 
»ftann’« Guch ben ©iutß erhellen, fint mir noch fepnb 

im ©chiff, 
»©äßlt au« ber ©rut ter ©eilen ben größten ©cßelm 

mitrafchem@riff. 

«Den motlt nadj Saufe tragen, grau ©ertßen jum 

©efchenf, 
„Unb bringt e« ißr ©eßagen, feib freuntlid) mein ge> 

benf; 
„£ier tiefen .&ed)t, ben StacFer, ben fchicf’ ich Guch 

auf bie ©urg, 
»Der hiß mit fcßarfem fjacfer, mir bi« auf’« ©lut ben 

Sanbfcßuh burcß.“ 

Serr Äurb läßt fid)’ö gefallen, er fpridjt Fein ©ört» 

lein meßr, 
Cin £oo« iß ißm gefallen, er ahnet nicht, wie fdjwer! 
Erfuhr er nod) gefcßwinbe, wa« ißn erfreuen mag! 
Sein ©tanlmurf iß fo blinbe al« ©tenfcßenaug’ am 

ßellßen Xag. 

feerr Xöbwen brauf mit ©djcrjen ben guß ju £anbe 
feßt 

Derr Äurb mit fcßmcrem ^erjen erfennt fein ©ut 
anjeßt, 

©tauch £au« unb manche ©chauer, bie fonß er eigen 

genannt, 

Unb mancher Snecht unb ©auer, bie Fußten fdjweigent 

ihm bie £anb. 

©ie baten bie Herren feine hinein jum lütgen Dad), 

©o Äintlein, Äilß' unb ©cßweine jufammen ßa’n ein 

Sach; 

Da tßäten im Staud) ber Gffen ben £errn bie jjlugen 

leib, 
Doch mar ba« halb pergeffen, mit nicßten auch sugleid) 

ih» ©treit. 

i e @ d n q < r i n. 
Gine Sßooclle. 

(Sortierung.) 

VIII. 

Sö wttr ein fdj&ncr SWorcjcn. Sie 2BtVfm 
buftctni/ bie £errf)c fang unb neugierig flatterten 
golbenc ©onnenftraljlen burcf; baö bunffc Sauf» 
ber 23äunir. Sie ©(innen fjatten fid) mit ben 

2()autropfen gefd;mücft, bie tvic perlen unb 
diamanten in ber ©torgenglutf) blifjten, unb ifu 
re^6pfcl)en fliOfromm jur Grbe gefenft, mir baö 
SOcabdfen, wenn eö ber ©egnung beö ©rieflerö 
l;arrt. 3n ber 9Jtorgenftunbc aber, burcl; bie 

fdjattigen, buftigen ©äuge trän beite Slbele. £er 

©arten, ron einer I)el;cn ©tauer umgeben unb fo 
bem 2lugc be6 ?aufcl)erö unjuganglicl;, «lag bidft 
unter ifircT ißol)iumg ; l;icr, bei ber gütigen Bla* 
tur, f)icr, in ber feierlichen ©torgenftille, fud)tc 
Slbctenö grambetregteö Jjer} milben Srofl. Ile* 
ber »ergangene Sciben, fagt irgenbiro ein £id)fci', 
webt fiel) mit ber Beit ein blauer, jarfer «Hebet, 

ber, ein balfamifdjer&hüu, bcifjefHJunben fü(;lt. 
SScnn bie 3»it ben geliebten ©rabe-Miügcl unferer 
Hoffnung mit «Blumen »erjiert unb fd)immernbe 

Schmetterlinge — ein leud)tenbcö SBilb fcfioner 

«Benranbelung — an ben Äeldfen unb ©locfen 
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bm|d;mebcn, bann fd;(ägt ja auch unfei-J^mc; 
niijci fd;mcrjlid; in unfcrcr «ruß. 

~rc* waren ycrübcrgcraufd;t. 2fDelc 
U'bfc fall uttö jurücfgcjogcn mit if;rcr «ßcgctod;; 

tlT/ tcnn a[ä lolcljc galt eiifc in Den 2lugcn Der 
ibdt. Die, nad;bcm ftc über Daß pf6felicl;c «er. 
|d;n>inbcn Deß ©rufen binlänglid; ßd; gerounbert, 

julc^t Iclbft ihrer eigenen SWutbmaßungcn überbrüf* 

tig geworben mm-. Nid;t3 ft6rte Demnach mel;r 

‘/'lvn Sricben yon mißen unb Das bcfcligcnDc ©es 
eine licbcnbc 2od;fcr gcfutiDen ju haben, 

liatte i('rein ©rmne Den bitterßen Stad;cl genom¬ 

men. 3n ihrer «ruß fab fß jcijt aus mie ein 
tt.Ker Sriebf;of. eie ('affe ftc alle Drin begraben, 

bic goIDnen, fd;önett ©räume, Die fußen, lieben 

SöifDer, Die läd;clnben N?ü(;rd;cn, SlllcS, maS ftc 

einmal geträumt, gehofft, geliebt. 3f;r Dafein 
batte für fte nur einen SBertfi, inDent |Te für ©ßs 

len, DiefeS l;olDc Äinb, DaS tl;eure UnterpfanD 
lemer Siebe, feineß Zutrauens lebte, unD ©life 

baffe ftd; mit gleid;er Järtlidjfcit, mit gleicher 
Siebe an Die eDle grau gcfd;loffcn. ©aß «?äD; 
d;en mar fd;ön, fcl;r fd;ön gemorDen, unD mit 

icDem 9Kutterf;crjeu eigenem ©tolj bliefte SlDelc 
auf Dieß if;r vom Jpimmel anvertraute @ut. Denn 

mit Den «Sorjugeu einer eDlen ©cßalt unD eineß 

reijenDen @cßrf;tcß verbau D Die Jungfrau Die (6= 
bern Sh'eije, Die Der ©cclcngüfe unD Der XicnciiS; 
rein beit. 

Seine ÄunDe mar feit ienent Verhängnisvollen 
3:age, mo Der ©raf, von «crjmcißnng getrieben, 

geßoben mar, 3u 2lbclen yon il;m gelangt, unD 

nur DaS unerfd;öpßid;c, troßlofe ©ebiet Der 211;; 

mmg mar ibr gelaffen. Denn nid;tß fonnte fte 

auf Die ©pur leiten, mol;in 2frtf;ur feinen 2Beg 

genommen. Denn außer Dem Briefe, Den er Da 
Gattin ld;rieb üor feiner gluckt, batte er nicmans 
Den etmas anoerfraut. Nur menigeß an ©elD 

unD feine Violine, anfDcra heißer mar, batte 

rr mitgenommen. UnD menn ftc auch fine ©pur 
entDeeft hätte. Durfte fie Dtefelbe yerfolgen, hielt 

md;f Der ©tb, Den fte Dem graufamen «Seihe 
batte |d;mörcn muffen, Dayon gurücf ? 

. 9r,,c^ üon ®M«icen batte fie biß jcAt nid;fS 

erfabren, alß Daß ftc Dem ©rafen in Die meite 

gefolgt mar, unD Diefe «orßcllung bcun. 
rubigte SlDele unbcfd;reibfid;. UnD bennod; batte 
fte feinen tiefen Durd;DringenDen «lief in DaS#«-* 

bet- Sängerin getbmt, fo mie Der eDle meiß Der 

fd;lcd;tcftc SNcnfcbenfenncr iß. eie batte nid;t 
geahnt, mie tief Daß 2Beib ßnfen fann, menn 

ftc einmal Die fd;malc ©renje Der Sitte übcrfd;rit; 

fm bat,- ftc batte nid;t geahnt. Daß «catricc. 
Die treu; unb cbryergejfenDc, nod; Siebe von Dem 
fd;mcrgcFränftcn ©atten yerlangen fonnte. ©ar. 
um crfd;rccftc fte Der milDc 2lußbrud; Der Italie¬ 
nerin fo fcl;r, als jene 2lrtl;ur emige 3iad;c fd;mot> 

menn er Die ihr angelobte ©reue gebrod;cn hätte 

2(Delc mußte nicht, Daß Der SKcnfd; feine eigenen 

Schirr an anDern am meißen haßt. Sott Diefer 
«catricc nun. Die für fie faß Drei Sabre lang 

vcrfd;ollcn gemefen mar, hielt Die ©räßn jcAt ei. 
neu «rief in Der jitternDcn X;anb. ©arutn faf; 
|ic Ocufc Hcid;rr aiä gcrc&Md; au$, Darum tvet: 

ren il;re Slugen yeimcint unD in allen ihren 3ugen 
Iprad; ßd; Die lcbf;afteße «cfummerniß ‘ aus. 

Sange unD prufenD ruhte Daß Sluge auf Den »er. 

bangttißyoflen feilen unD ffefd;ien meniger jule« 
len alß geDanfenloS yor ßd; hinjufrarren. ©ijfc 

ßorte Die ©innenbe Dtird; ihren frcunD(icf,en Mor. 
gengruß unD forfd;te beforgt nad; DerUrfad;e Der 

Unruhe, Die ffe nur 31t Deutlid; in Dem ©eftdtte 
Der SDfutter laß. 

//£u biß eß, mein geliebtrß SinD, Daß mir 
uefe Sorge mad;t^, fprad; SIDclc, „unD Der 

'£d;mer3, ®id; 3U yerlieren, iß es. Der heute 
unD mol;l nid;t heute aUein, «lut unD Sinn mir 

10 getrübt bat." ©iüß ©u mid; yon ©ir ßhu 

tfen, SDiutter, miriß aud; ©u mid; yerßoßen? 

feagte Daß 3»äDd;en erblaffcnb; Die ©räßn aber 
Ipead;: „© mär id; ©eine «Kutter! Dann, ntei, 
ne ©itfe, fo«te ©id; nichts yon mir trennen. 
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unD feine ©emalt Der ©rbc folltc ©id; yon Dem 

-^erjen reißen. Dem ©ott uitD Statur ©ich öns 
oertrauten, ja, mit meinem Sehen mollt id; ©id; 

ftfyuAen, 2)id;, mein einiges ©ut; aber eine 
‘inDcrc l;at ein größeres 3ted;t alß id;, an ©einem 
'-8e|t|5. ©life, ©eine jötutter ruft ©id;, ju it;r 

5» fommett, unb Dicfcm ©cbote mußt ©u, muß 
icty gel;ord;cn.^ 

3ögcrnb unD mit einem SBiDerftreben über; 
reichte SIDelc Der jttgleid; frol; unb fd;nter3lid; 

uberrafd;ten ©life Den «rief unD yerlicß mit naß 
fein 2lugc Den ©arten, ©a ßanb nun Daß arme 

Octlaßenc 9)täDd;en, auf einmal fo rcid; gemor. 
öen ! j)ier Die geliebte, treue «ßegemutter. Dort 

öie geliebte, aber falte Butter! S'a fd;mcr, un; 

fnDlid; fd;mer mußte eß i(;r merben, ßd; yon 2lDc» 
len 3U trennen. Die il;r Die größte Siebe gegeigt. 
Die yicllcidß mehr für ße getl;an, als ©life felbß 
wußte, aber auf Der anDern Seite fprad; aud; 
eine Stimme in ihrem Jg>ergcn für Die langentfernte 

SOtuttcr, Deren «ilö if;r öfters yorgefd;mebt. 

UnD fonnte ßd; aud; ©life nid;t Der SWutter Siebe 
rühmen, ja mar ftc fogar öfters hart yon il;r be; 
hanbelt morDen, allcß fd;manb in «ergeßenheit, 
in Dunfle 9fad;t, alß ße Den «rief gelefen. 2lud; 
mar DaS «?übd;cn mehr gemofmt ßd; il;re Butter 
unglücflich als fd;ulbig 311 Denfen, Denn nur Die 
gütigßen unb milDeßen Urt(;eile hatte ßcyon2lbcs 

leu gehört, menn beibe, maß jebod; feiten ge; 

fd;al;, über «eatricen fprad;eit. «iS 3U Den 
bitterßen £(;ränen bevoegt, faltete ße Der S)Jutter 

«riefmieber 3ufammcit, Der unter 2lDelenß 2lDreßc 
un ©lifen gerichtet mar. 

«iir aber tl;eilen Den «rief mit: 

«fein ciagtg geliebtes Äinb! 

Sine unglücflid;e, ßebenbe SDIutter ßel;t yor 
bir! 2ld;, jum jmeiten 9)?ale butte id; einen 

©djaA meggcfd;(euDert, Deßen hoben ©ertb id; 
micDerttm erft Dann erfannte, alß eß 3U |pät. 

alß er nid;t ntel;r mein mar. ©id;, ©lifen, 

übergab id; freniDcn JjänDen, unb mein fd;uU 

Digeß jfjerg mag yerblutcn, menn Du Did; je|t 

falt unD entfrembet yon Der Sammeritben men; 

Deß, Die Did; mieber preßen möchte in i(;re 2lr; 
me, an il;re «ruß! 9?Jein $inö, mein cingigeö 

ÄinD, fe(;re 3U Der SEWutter 3ttrücf, Die je^t arm 

unD yerlaßen in Der 2Belt Daftel;t. ©enn über 
Daß Suchen nad; il;m. Dem Gmiggcliebfett, bei; 
nein «ater, ereilte mid; Deß X;immeiß gered;te 

Strafe, ©iefe Stimme, Die cinß gait5 ©uropa 

entgviefte. Die mid; mit ut^äbligcn Sd;ä^eu be. 

reid;crte unb mir Den Schaß Deß Jjcr3ettß ßal;l, 
id; bcft^c fte nid;t mehr. Die Nachtigall iß 
3Um heifem 3mitfd;ernbcn «ogel gnoorDen. ©ine 
heftige ©rfältuitg, Die id; mir auf meinen yer. 
geblid;en SReifen 3U3og — Denn nirgenb fonnte 

id; eine ©pur yon Dem ©atten entbeefen, l;ot 
mir Die yerfü(;rerifd;te Der ©aben genommen, 

«lein ©olb haben meine Steifen begehrt, meine 
©eelenru(;e, meinen gricDett l;ab’ id; felbß yers 

fd;er3t unD fo in jeber 9iücfßd;t 3ttr «cttlerin 

gcioorben, hängt meine ©rißenj jefct yon mci; 

nein ÄinDc ab. ©life, ©life, fomrn ju Deiner 
«ititter! 

©cn ©d;luß Deß «riefeß mad;ten 2leußeruti; 
gen Deß ©anfeß an 2lDclc gerid;tet, mie Die «itte. 

Die ©räßn möchte Den SBunfd; eineß «?utterl;cr; 

3enß unterftüfeen. Dem fein einiges ^inb mie; 
Der3ufeben verlangt. 

2Bie fonnte ßd; 2lDelc miberfejjen. 2öci; 
nenb lagen ße ßd; in Den 2lrnten, alß Der «Ja; 
gen. Der ©lifen entführen folltc, fd;on vor Der 
2l;ürc ßanb unD Die ©räßn. Daß fd;manfenbe 
9JJäDd;en feßer umfd;lic(jenb, fprad;: ,,3d; mer> 

De fort auß Der ©taDt gic(-ien unb in Iänblidjcr 
Umgebung unb ©tiüe meinen 2Sol;nßjj auffdßa; 

gen. ©ic Natur iß Der eitrige 2roß Der mir 

geblieben biß, unD Daß iß ein heiliges ©ut; Denn 



fic ifr Oer Scmpcl GottcS, »on Ccffcn Gingang 
unS fein Gngcl mit t>cm feurigen Sd;mcrte ab: 

mehret. —Sehe mohl, mein ßinö, Ich mol;l! 
SLötr meröen unS nict>t »ergejjcn," 

Ecr -Bugen roßte fort. 

{Sie Sortierung fol^L) 

£>c’r jungen Äofafen er(!er 

Ausflug. 

C <Sd)tu§.') 

Ctine eine Binufe ,51t verlieren, begann er 

fogleid; feinem 2I|Jaul SScfchlc ju erteilen, mcl* 

d)e er feine BorfcrFculc nannte, mell Ocrfclbc in 

Oer Xl;at an ÄaltblütigFeit einer Bafd;inc glicl;: 
mährenö Oer Sd;lad;t fd;ritt er glcid;gültig längs 
Oen fetnölid;cn Sicihcn bin, mit feinem Säbel 

aufräumenO glcid;, als ob er leig fnetete, gleich 

einem ftd; einen Beg ba(;nenben SauftFämpfcr. 
Eie befehle bcftanöcn Oarin, Daß er fo lange 
auf Oem Gute jurucfbleiben foflte, bis er il;tn 

Oie 2liifforöcrung mürbe jufommen laffen, in’S 

SclO ju rücfen. hierauf bc|ud;tc er felbft jcöcn 

feiner Beiler, Einigen anbefc(;lcnö, mit il;m ju 

reiten, Sltiöcren, Oie ^ferOe 311 tränfen, jte mit 

Bcijnt 311 füttern, unö ibm fein 9ioß »orjufüh* 
reu, mcld;cS er gemohnlid; Oen Teufel nannte. 

„9lun, ÄinOer, jegt muffen mir fdßafett; 

morgen aber m ollen mir tl;un, maS Gott über 

unS »erl;ängt. Bad; nnS fein 23cttc jured;t! 

Bir brauchen fein Söctte. Bit moßen auf Oem 
JpofcJ'd;lafen.// 

Eie 9lad;t batte eben erft Oen jpimntcl um* 

3ogen, öod; 23ul’ba legte ftd; ftets früb3eifig 
nieOcr. Gr ftreefte fiel; auf Oen Scppid; bin, 

bcOccfte ftd; mit einem Sd;afSpcl3e, »eil Oie Suft 

jicmlicb fül;l mar, unb »eil 23ul’ba ftd; gern 

»arm einl;üflte, mentt er ju jpaufe mar. 25alö 

fng er an 31t fd;nard;en, unO il;m folgte Oer 

ganje Xpof. 2lßc$, »aS tn Oen »crfd;ieben Bin* 

fein uml;er lag, begann 3U fd;nard;en unO ju 
fd;naufen; ju allcrerff entfd;lief Oer Bäd;tcr, 

»eil er ftef; mel;r, als alle SlnOcrn, um Oer 2ln* 

funft Oer jungen 4pcrrit mißen, bctrunFen batte. 
9!ur Oie arme Butter fd;lief nid;t. Sic nal;tc 

ftd; Oem äpauptfiffen il;rer neben cinanOcr lies 

genOcn geliebten S6(;ne. Sic fämmte il;rc ju* 

gcnOlid;en, unorbentlid; gcfräufelten Socfctt uni 

neßte fic mit ihren Simonen. Sie fc^autc auf 

jte bi» mit il;rcm gan3en Bcfen, mit aßen ihren 
Sinnen, mar ganj 2luge für jte, unO fonntc 

ftd; nicht fatt an il;ttcn fel;cn. Sic batte ftc 
mit il;rer eignen 23ruft genäf;rtj jte batte jte groß 
ge3ogen unO gepflegt — unO nur auf Gtncn2lu* 
genblicf ftcl;t fic Oiefelben bei ftd;. 

„Steine Söhne, meine lieben Sbl;ne! maS 

»irO aus cud; »erOeit? maS märtet euer? Äonn* 

te id; Ood; nur eine cittjigc Furjc Bod;c eud; 

anfcl;aucn!" fagte jte, unO il;rc Sl;räncn blic* 
bett an Oen Deuteln l;angen, meld;e il;r cinft 
fd;6neS Gcftd;t »crmanOelt hatten. Sic mar 
in Oer Sl;at 3U beOauern, mie jeöeS Beib in 

jenem oermegenen Zeitalter. 91 ur einen 2lugcn* 
blicf hatte ftc in Oer Siebe gelebt, nur in Oer 

erften Gluti; Oer SciOcnfd;aft, in Oer erften Gluti; 

Oer SugenO, uitö fogleid; hatte Oer raul;c 23er* 

führet f«e »crlaffen um OeS SäbclS, um Ocv 
ÄatticraOen, um OeS Bof;llebenS mißen. Sie 

fal; ihren Bann nur jmei, Orei Sage im 3al;r, 

unO Oann mar einige 3al;rc lang 91id;tS »on 

il;m ju baren. UnO mann fte ihn aud; fal;, 

mann fte jufammen lebtet», maS hatte fte für ein 
Seben? Sie mußte Äränfungen, fogar Sd;läge 

erOulOen, fal; ftd; nur aus GitaOc bisweilen ge* 

liebfofet; fte cr|d;icit mie ein feltfameS Bcfen in 

Oiefcnt Sammelplag cl;elofcr Witter, auf meld;c 

OaS »crgnügungSlufHge Saporogerlanb fein rau* 

l;cS Golorit warf. Eie Sugcnö mar il;r ol;nc 

Genuß Dahin gefd;munOen, unO ihre fd;6ncn 

frifd;cn Bangen unö U;r Sßufen waren ungefüßt 

Verblüht, unO »or bereit mit «ftunjeln beOecft 
moiben. QlUc Siebe, alle Gefühle, SlßeS, maS 

»» Bcibe partes unb Seibenfd;aftlid;cS liegt — 

Cj 'Xlar bei il;r in OaS einjige Buttergcfül;l 
u gegangen. Bit Glutb, mit SeiOenfd;aft, 
m>t -tbranen, einer Stoppm*B6»c gleid;, manö 

»c ßcl; über il;ren ÄinOern. Sbte Sohne, ihre 
geliebten Sohne merben il;r genommen, genont* 

men, Oamit jte niemals fte »ieOerfel;c! Bcr 
meißj-ö, vielleicht fd;lägt in Oer erften Sd;lad;t 

ein iatar il;nen Oie ^bpfe ab, unO jte mirö 

nicl;t erfahren, mo il;re l;i»get»orfcnen Seid;* 

»ahnte liegen, mcld;e ein uml;erjiehenbcr SRaub* 

raget jerbaefen mirö, mä(;rcnb fte für jcOeSStücf* 

dX» »on ihnen, für jebea Sropfcn 23(ut 2lßc3 

hingeben mürbe! Sd;lud;jcnb fd;aute ftc ihnen 
m Oie Slugcn, »eld;c Oer aßmäd;tige Sd;laf 
hhon 3U fd;ließen begann, unö Oad;te: Söiel* 
leid;t »irö 23ul’ba, wenn er en»ad;t, Oie ülbreifc 

m» ein 9?aar Säglein »erfd;ieben. 23ießeid;t 

ift cö 'hm nur Öcßbalb in Oen Sinn gcFomntcn, 

la halb abjureifen, weil er ju »icl getrunFern bat. 
£cr Bottö beleuchtete fcf;on längft aus OeS jpint* 
»U’IS /jähe Oen gatijcn mit Sd;lafenOen angc* 

fußten h°f/ OaS Oicl;tc BciOcngebüfd; unb OaS 
hohe Unfraut, in mcld;em Oer Oen j?of untgebenöe 
StaFetenjaun ganj »cr(anF. Sic faß nod; immer 

ju Oen Raupten ihrer geliebten S6f;ne, manbte 

nicht auf eine Binute ihre Slugen »01t ihnen ab, 

unb Oad;tc nicht an Sd;laf. Sd;on ftreeften Oie 
2-'fer0e, Oie Borgenöämmerung mitternO, ftd; 
auf’s GraS l;in, nnö harten auf ju feeffen; Oie 
oberen 25lätter Oer Beiben ßngen an ju lispeln, 

unb nad; unO nad; fenFte ftd; ein liSpclnber 
Streif längs Oerfelben baoab bis ganj unten 

hin* Sie faß bis jum 2lnbtutcb OeS 2ageS Oa, 
v»ar nid;t im Geringften crmüöet, unb münfebte 

in ihrem 3'nnern, baß Oie 91ad;t ftd; fo lang» 
als ntoglid; hinjiehen mochte. 23on Oer Steppe 
her ertönte OaS laute Bief;crn eitteS Süßen3. 

2Kotl;c Streifen crglänjtcn haß am dpimmel. 

23ul’ba en»ad;te pleßlid;, unb fprang empor. 

Gr erinnerte ftd; febr wohl alles Oeffcn, maS er 
geftern befohlen hatte. 

,,91un, Slned;te, genug gcfd;lafcn! GS iß 
Seit! ’S ift 3eit! Sränft Oie spferbe! Bo ift 

aber 0ie2ßtc? (fo nannte er gcmbhnlid; feine §rau) 
Srifd;, 2ßte, bereit’ unS GtmaS ju cjfen, Oenu 
mir haben einen meiten Beg ju ntad;en \" 

Eie arme 2lltc, Oer legten Hoffnung beraubt, 
fd;lid; traurig in’S dpauS. Bährenb ftc mit 

Ahrancn 2lßeS, maS 311m S>’ül;ftücFe nbthig mar, 
bereitete, theiltc 23ul’ba feine SJcfcl;lc auS, ging 

int Stall umher; unö mäf;ltc felbft für feine 
ÄinOer Oen beften Sd;tnucF ans. Eie Sßtirfa* 
Fen maren ploßlid; umgemanOelt : ßatt baß ftc 
früher mit Äotl; bcfd;mugte Stiefel angcl;abt 
hatten, cr|d;ienen ftc jeßt in Stiefeln »on ro* 
rheitt Safpan mit ftlbcrrtcn SScfd;lägen; ^(11= 
Ocrl;ofen, »eit mie OaS Sd;marje Beer, mit 

taufenö Salten unö ^'ujfctt, muröen Ourd; eine 
golöcnc Sd;nur gehalten. 2ln Oie Sd;nur ma* 

ren lange Sfietnen mit Quaften unO anöercn jur 

pfeife gehörigen Gerätl;c hefeftigt.. Ecr Äaja* 

Fin (Scibrocf) »on Sud;, greßro.l;, mie geuer, 
mar mit einem faffonirtep Gürtel umgürtef. 
iutFi|d;c 'Piftolen. uon getriebener 2lrbeit maren 
in Oen Gürtel gefteeft; Oer Säbel Flirrte an il;* 

ren ^üßen l;>u. Shre nod; menig gebrannten 

Gefiel;tcr |d;icncn »oller unö meißer gemorben ju 

|eptt: Oer jugenölicl;e fd;mar3c Änebelbart hab 

Oie Beiße öerfelben uttö Oie gefuiiOc, Fräfrigc 
<3arbe Oer ^ugenö gleid;lam greller har»or;*fte 
nahmen ftd; l;»bfd; aus in Oen fd;marjcn Schaf* 
ftßsBußcn mit golOeneiti 23oben. Etc arme 

Butter! als jte fte crblicfte, Fonnfe jte Fein 

Bort hmmrbringen, unb Oie Sl;rä»en büeben im 
Ihren 2lugen fteefen. 

„Butt, Sohne, 2lßeS ift bereit! nic(;t ge* 
fäumt!// rief enOlid; SöuTba. „3eßt mäßen 

mir, nad; d;riftlid;cm 23raud;, unS »or Oer «Reife 
fämmtlid; fegen." 
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2lllc festen fid;, fclbjt tic Änedjtc nietet 

ausgenommen , wcld;c ehrerbietig an ber 2(;ürc 

(TanC'cn. 

//Seit, SWuttcr/ fegne kitte Äinkr!" fugte 

95ut’t>a. SSete ju ©oft/ taf? ftc tapfer fittttpfcit, 

ftetS tic 9uttere[)fc vertbeibigen, ftetS ten ©Iwi* 

flcttglaubcn vertreten mögen; wo nid;t, fo me* 

gen fte lieber umfommen, baß feine ©pur von 

ihnen übrig bleibt! $ommt, jiinber, jur SÜiuf* 

ter. DaS ©ebet ber Butter rettet fowobl ju 

SBaffer als ju Sank.'' Sie ißjuttcr, fd;wad; wie 

eine Stöuttcr, umarmte ftc, 30g ^tvei Fleine jpci* 

ligcnbilbcr l'er'oor, liing ftc ihnen fd;lttd;3cnö um 

Cen JpalS. ,,Dic ?)?uttcr ©oftcS * * * * möge 

cud) kaufen * * * * vergeffet nicht, liefe Söhn* 

eben, eure Butter! * = * gebt mir bod; wenig* 

fjcnS ab unb 31t 9Pad;rid;t Veit ctid; * * * *" 

fte Pennte nid)t weiter fertfafren. 

„9lutt femmt, ßinber!" fagte 23ut’ba. 

3)er ber kreppen flanben bic spferbe gefattclt. 

SJttl’ba fd)Wang ftd; auf feinen Teufel/ wcldjer 

rafenb 3urücffprang, als er eine Saft von ad)t 

’f'ub auf beut SRtufen fpürtc, inbem 25ul’ba 

außcrorbcntlid; fd;wcr uttb bief war. 211S bie 

Sföuftcr gewahrte, bafj aud) if;rc Seltne fd;on 

if;rc spferbe befliegen Pjatten, fo ftur3tc fte 3utn 

jüngeren bin, beffen ©cftd;tS3Ügc ntefr ben 2luS* 

brttef einer gewiffen pürtlidjfcit trugen; fte griff 

einen feiner Sticgbügcl, fte fd;miegte ftcT) bid;tan 

feinen Sattel, unb lief? ihn, mit ^Ber.jweiftung 

in allen ihren / nicht auS ihren 2lrmcn 

loS. ;3wci ftetrfc Äefafen erfaßten ftc vorftd;tig, 

unb trugen ftc fort in baS JpauS. 211S ftc aber 

burd/S 2ber geritten waren, lief fte mit aller. 

ihren 3'al;rett nid;t angemeffenen SeidjtigFeit ei* 
ner wilben ?iegc glcid; 311m üfwrc hinaus, fielt mit 
uttwiberftehlid;er ©cwalt ein 3>fcrb <m, unb um* 

fafjtc einen berfelben mit einer 2lrt waf;nwi|i* 

ger, ftnnlofcr ©lutf; man brad;te fte wieberttttt 

fort. Die jungen Äofafen ritten trübfmnig vor* 
Worts, unbunterbrüeften bie 2l;ranen aus gurd;t 

vor bettt 23ater, ber inbeß feiiterfeitS ebenfalls 

eilt wenig bePimtmert war, obgleich er ftd/S 

nid;t tttcrPcn ließ. ©6 war ein grauer 2ag; 
baS ©rün blinPte f;cll; eS war, als ob bic 236* 

gel biShartttonifd; 3Witfd;erten. 9lad)bettt ftc ein 

Stücf SßegeS geritten waren, blicften ftc rücf* 

wartS: ifr @ut war glcicbfant in bic ©rbc »er* 
funPen, nur bie beiben ©d;ernflcine il;rcS bc* 
fd;cibenen j?auSd;enS ffanben bort auf ber ©r* 

be; nur bie Sßipfcl ber SBaumc, jener Saunte, 

auf bereit 2leften ftc Wie ©id;l;ernd;cn auf unb 

ab geFlettert waren; nur bie ferne Sffiicfc brei* 

tetc ftd> nod) vor ihnen auS, jene 3ßiefe, wcld;c 

fte an bic gan3c @cfd)id)tc ilireS SebettS erinnerte. 
Von ben Sohren an, als fte ftd; auf ihrem be* 

trauten ©rafc untbcrwaljtcn, bis 3U jenen Sah* 

ren, als ftc auf il;r bie fd;mar3augigc ÄofaPen* 
birnc erwarteten, weld;e furd;tfam über fte babin 

flog mit JTpülfe ifirer jugcnblid; rafd;cn güßd;ctt. 

3e|t ragt nur nod; bic Stange über bent 23run* 

nen mit bettt an baS eine ©nbc befefligten 2Ba* 
genrabe am Jjorjjotifc bervor; fd;on crfd;cint 

bic ©bene, welche ftc burd;rittcn buben, aus ber 

gerne als ein Scrg, unb fyat 2llleS verbeeft. 

Sebet wol;l, Äinbl;cit, Spiele unb 2llleS, 2lllcS! 

©. v. b. Sorg, 

Unter TOitroirfuito ter Herren 5K. St^mui unb (5. ». b. Sorg retigirt oon Dr. ft. ©t^malj._ 
Serlegt 00m Sudibänbler S. 21. Äluge. — ©ebrueft beim Itmoerfität« = Sudjbrucfer 3- €. ©tbünmantt in 
Dorpat. 

3m 9famen be« 0eiteral=@ou»crnementä ber Dftfee^rorinsen geftattet ben Drucf 

Dorpat, am 26. 3uni 1836. Dr. gr. Srbmann, €enfor. 

(9lebfl Beilage 9lo. 2.) 

biefrr 3,imtjft 

"r*'in ‘ »bem 
et>nnabfnbeineQrrumf 

m,,rt>0n f*ncm35üflcn. 

Vreiä Strunjit? Kbr. 

®ro. ?3r inumerafion 

nebtnen an affe ipotf. 

ö in ter öca Önlanbce 

®Mtfrakiot. 
Centraltiatt DrutörOnt nröritß in Kußßi.mö. 

Unterhaltungen über ©egenflanbc atiS bettt ©ebietc beS SebenS, ber SBijJenfdjafr, 
Sitcratur unb Äunfh 

Dorpat, beit 4. 31.K. 

Die Söfen foll man nimmer fdielten, 

©ie werben jur ©eite ber ©uten gelten; 
Wüten aber trerbeit irifTcn 

5 a & t I n: 

£cr Jammer unb bie 

©rüber, fyftrt i^r tt>of>l beit ^anunfr, 

©einer ©prün^e t)eUen klänge? 

£eute trifft auc^ mH ber Sammer, 

er treibt uni in bie Grnge; 

Darf ei fotd> ein Jammer realen, 
Wu^effraft, in unfern Xa^en, 

Und bie tföpfe ju serfebfagen? 

Singer wollen wir'd nic^t tragen! 

SBir ffnb £unbert, er nur (5iner; 

Dljne Äopf iff unfer Feiner; 

Unb wir wollen mit ben ©pifcen 

Sftutfyig if)m entgegen bli^en. 

§0 ber 9?agel, ber ald tyrobe 

©orne flaP an bem tyafete, 

Unb auf biefe Pübne JWebe 

3eigt innen ein ©etobe, 

Unb bie neun unb neunzig Xoücn 

©preeben: ©ruber, ja, wir wollen! 

SUd ber Jammer nun erfebienen, 

hielten fte mit trofc’gen SDiienen 

3bm entgegen ibre ©pi$en; 

Doch, bie Ponnten tf>n nid>t ri|en, 

Denn ber eiferne ©efeüe, 

Wax geffäblt für folcbe Sülle. 

Unb er fagte ibre Äopfe, 

©pracb, ibr immer bumnten tropfe, 

Äönnt burtb arged ©iberfe^en 

Wid> nicht, nur euch felbff mieten. 
©ebraubenmutter, eure tante, 

Diefe alte Sntreffante, 
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£at bie tf;r vertraute Sugenb, 

JWeicf) begabt mit werter Xugeitb; 

5Ber fie braucht, barf jle nur brefyen, 

Unb fie sieben, wie man witf. 

50iadjt e$ fo, it)r werbet fefyen, 

Smmer bleibt ber Jammer flriü. 

a». a. 

£) t e © ä n g e r t tt. 

Sine ÜRooeUe. 

(Sortfefcung.) 

XL 

9lur in geringer Entfernung, nadp einer 

fünftägigen SRcifc lag jegt bie Stabt, wo Elife 

bie Butter ftnbcn follte. Eine büfiere 2ll)nung 

Tratte ilpre Seele umlagert unb wie nun bie buns 

flen dauern ber großen SRcßbcnjßabt allmälig 
immer bcutlidpcr auö ber 2lbcnbbämtnerung aufs 

tauchten unb ße jum l)ol;en Dfporc bwcinfubr, 
ba mar eö ber ©cängßigtcn, alö wenn fie in eis 

nen ÄcrFcr j&ge, auö bem ilpr nimmermehr bie 
Freiheit winFc. Scljt hielt Elifenö Bagctt vor 

einem glänjenb erleuchtetem Jpaufe. Ein Diener 

öffnete ben Äutfdpcnfdplag unb leuchtete ihr bie 

breiten, fteinernen Stufen. Sic wollte bie Buts 

ter überrafdpen unb befahl balpcr bem 23ebicntcn, 
er mödpte berfclben ihre 2lnFunft nidpt mcls 
ben. Sautcö, ocrworrcncö ©crcbe, mit BußF 

unb ©clädptcr untcrmifcht, hüllte ihr fdpon 

auf bem glur entgegen. Elifc mußte ßdp baö 

2lllcö nidpt ju erfldren; fte glaubte fdpon ftd> 

in betn jpaufe geirrt ju gaben; benn in ein 

jjauö ber 2lrmutlp, ber Vcbrängniß hattc fic 
einjutreten gemahnt unb jegt ßrafplte ihr fdpon 

auf ber Sdpwelle eine Fracht entgegen, bie bet 

weitem bie gcfdpmacfoollc Einfachheit in 2lbclcnö 

'Bohnung übertraf. „Butter, Butter, lpnß 
Du midp getäufdpt?" fo fragte eine Stimme in 

Elifenö S3ufcn, jitternb öffnete fte bie h°hcri §tö* 

gcltlpürcn unb oom Sidptglanj mir oont unerwars 
teten 2lnblicF geblenbct, blieb fie regungöloö am 

Eingang ftehen. 

Vcatrice faß am ginget, oon mehren elegant 

gcFlcibctcn Sperren unb Damen umßanbcn, unb 
fang eine italicnifdpcVraoouraric, aber ihre Stints 

me, fonß fo fanft unb rein, f'lang unangenehm 

unb hrifer. Die $uuß foüte jegt erfegen, waö 
ihr bie 9latur oerfagte, unb burdp bie fdpwicrigs 

fien ^affagett unb Drittem fudpte fte ßdp einen 

Driumplp ju ftdpcrn. Jmar applaubirtcn audp 
alle unb riefen ihr ein Vraoo, Vraoiffttno über 

baö anbere ju, aber hinter bem SRücFcn gähnten 
fte, oerjogen fpöttifdp ihr ©eftdpt unb theilten ßdp 
einanber beißenbe VcntcrFungcn ju. 

Elife lehnte in einer Ecfc, blcidp, Dlpräncn 

in ben 2lugcn. Sie fafp biefe fpöttifdpcn dienen, 

ße hörte bieö ^ifdpeln, unb wie auö taufenb 

Bunben blutete ihr £crj. DRientanb bemerfte 

baö einfad; geflcibete Bäbdpcn unb il;rc Sage 

warb immer brüefenber, benn SBcatrice wollte ben 
©cfang nid;t bcenbigen. Da gingen $meiSperren 
bett Saal herab, ol;nc fte ju beachten, ber eine, 

ein ältlidpcr Bann mit wüftem, oerlebten ©es 

ftdptc, ßüßertc bem aitbcrn 3U, fo baß Elife cö 

hören fonnte: „Die alte Olärrin wirb unö nod; 

mit ihrem ©efange ju Dobc quälen. Bann 

wirb fte cö wohl begreifen, baß fte Sängerin unb 
Sd;ön(;cit gemefen? Parole d’honneur, 
wenn ber Don hier ndpt fo sans g£ne Ware unb 

man bei it;r nid;t mand;c untcrhaltenbe con- 

naissance Fitüpfcn fonnte, auf immer jöge 
id; meine freigebige Jpanb oott bem Ipubfüdptis 

gen Beibe ab/' 3n biefetn 2lugenblicfc ßreiften 

beibe ganj nal;e an ber fdpwanPcnbcn Elife oor* 
bei. Der Jperr, ber fo eben gefprod;en, bes 

merftc fte enblid; unb fdpautc ihr fred; in’ö tf;ras 

nennaffe 2Iugc. „Ah, quelle jolie Soubret¬ 

te!" rief er, wie cntjücft, feinem Begleiter ju 

unb wollte ße järtlidp att’ö $inn faffen. Da 

ergriff Slifcn Dobcöangft, ße ftieß ben Büßling 
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jurud unb ihrer nid;t ntef;r mädptig, rief ße auf 
bte Sängerin juftürjenb : „Butter, fdpüge Deis 

nc Dodpter!" 25eatrice hatte ßd; bei biefem 
■ione unb SRufe fchnell erhoben unb ßng bie faß 

25emußtlofe in ilprcn 2lrnten auf. Bäbrcnb bie 
^iutter ßd; jcf$t mit ber Dodptcr bcfdpäftigtc 
pufferten bie Herren unter einanber unb priefen 

mit lüßernen 23licfcn bie feltcne Sdpönheit beö 

SÜäbdpcnö, bie Damen aber betrachteten biefe 
flcfälprlidpc Erfdpeinung mit neiboollen 23licfen 

unb bcfrittcltcn bie feßwadpen 9leroen ber SDlabes 
utoifcHe. 

Dennodp hatte biefer 2luftritt eine große Stös 
rung oerurfadpt, unb nidpt gar gefdpwinb wollte 
fidp ber frühere Don wicber einßellen. Elifcn 

molltc cö gar nidpt gelingen h<fr hrimifdp ju 
merben; fte befaß boclp fonß nicht biefe finbis 
fchc 23crlcgenlpeit, bie faum baö 2luge aufjus 
fdplagen wagt, wenn grembe jugegen ßnb, aber 
ernß unb fdpwcigfant faß ße heute ba unb Ipats 

te bie Butter fdpon gebeten, ob fte nidpt baö 

Sitnmer ocrlaßen; biefe aber ihr foldpeö alö 

eine Unart oerwiefen, unb ilpre Vlöbigfeit genttß» 
billigt. 2iber wie follte wolpl baö arme Äinb 
hier oertraut werben, wo ilpr 2llleö in jeber 
JTpinßdpt fo fremb war? 23catricc hatte ße jwar 
anfänglidp ju berulpigcn gefudpt unb fogar ihre 

Sdpönfpeit belobt; aber biefe Vcrulpigung, ßatt 

ße ju trößen, hatte ihr Jpcrj nur mit befto 

größerer Vangigfeit erfüllt, benn ße war fo 

falt unb eigen unb ßatt ber Sdpmcicheleien woll» 
tc bie Dodpter ja oon ber Butter nur ein jpcrj 

Ooll Siebe unb Dreuc. Unb auch nur menig 
Borte (patte Vcatricc 3U ilpr gcfprochen, benn 
nur ju halb fdpien fte beö ©cfprädpeö überbrüfs 

ßg geworben ju fein unb felgte ßd) 3U mehreren 
Herren um oon biefen bie ^unftfertigfeit ilprcö 
©efangeö preifen ju laßen. 

,,Eö iß walpr," fpradp baö gcfdpmcidpeltc 
Beib, ,,idp Fonnte mit SRedpt rnidp einft ju ben 

erften Sängerinnen jälplen, unb mein Dlulpm ers 

fußte bie Belt, hoch — fügte ße feufjcnb Ipinju 

— meine Stimme lp«t felpr gelitten, idp fülplc eö 
oft unb nur ein Droß iß mir geblieben, mein 

Dalent auf meine Dodpter fortgeerbt ju haben. 

Sa, meine Elifc befaß fdpon alö breijclpniälprigeö 
3ltnb eine Stimme, bie alle Belt entjücfte, unb 
eö follte midp wunbern, wenn biefe Stimme ßdp 

nidpt in ben breien Salprcn ilprer 2lbwcfcnßcit an 
Bolpllaut oerboppclt hätte! Sie winFtc ilpre 

dodpter unb befahl ilpr im ßrengen Donc ein 

Sicbdpcn 3U fingen. Vergebenö waren Elifenö 
Vitten, eö ihr für heute ju erlaßen, weil «Reife 
unb Unwolplfcin ße ju felpr angegrißen hätten, 
bie Butter beßanb barauf, unb jitternb fegte 
ßdp baö gequälte Bäbdpcn an baö Snßrument. 
Baö follte ße fegt wohl fingen, wo ilpr jpcrj 
oon taufenb Sorgen bclaßet würbe? unb wie 

oon einer innern alpncnben Stimme angetrieben, 
fang ße: 

SU« id» (Te falp, »ar id> fo frölplidj, 

2Bie >ool)l auf Erten nie; 

3d) »ii^nte reie ein @ott ntid) felig; 

SBarum? 3<t) fab ja fie! 

9Jun id) (Te fenne, bin id) traurig, 

3Bie roolpl auf drben nie, 

Die ©eit i|t mir fo ob’ unb febaung, 

©arum? 3Ü) fenne fie. 

Elife Ipattc längß gefdploßen unb faß nodp 

ßumm unb traurig, wie in ßdp felbft oerfuns 

Fen, oor bem glügcl. Dobtenftillc (pfrrfd)te 
ringöum. Sfgt fprang Veatriec auf unb eilte 
auf bie Dodpter ju. „Elife, $inb, bu ^tngß 
fdpöncr, ßngß heiliger, alö beine Butter," 
rief ße bewegt, unb wie Oon einem fd)öncn 

«RadpFlang auö bem ocrlorncn «parabiefe ilprer 
Unfchulb berührt, fanF auö bem bunFlen 2lugc 

eine Dlpränc auf Elifen nieber. Segt brach uudp 
ber Veifall oon allen Seiten frürmifdp auö. Die 

4?crrcn plünberten bie 2luöbrücfe, bie in ben 

Dlpeatercorrcöponben'jcn nur courftren, bie Das 

men — Sdpaufpielerinncn unb Sängerinnen an 
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i>cr Jpofbühnc, »cic Glifc von ber SKuttcr fd;on 
frufjt'r erfahren hotte, bemühten ftd) bie ©orte 

nad;.jufprcd;cn unb beffürmten baö arme SOfaDs 
d)nt, bod; nod> ntcl;r ju fingen. Glife aber 

miberfeßre ftd; unb gab eine fo große ©übigfeit 
»or, baß man ftd; enblid; ^ufrieben ftcllcn mußs 

re. S3alb Darauf entfernte ftd; bie Gcfcllfd;aft; 
Butter unb 2od;tcr bli.ben allein. 

X. 

Vcotricc jogglifen ju ftd; nicber unbfprad;: 

//3d; fühle cö, mein Äcinb, baß id; Sir über 

Vfand;eö Qlufflärung geben muß, wenn nid;t 

ein ?föißverl;älrniß ftd; }wifd;cn unö brängen fort. 

Su fbnnteff bie SOiutter ber lltm'a(;r(;cit jet(;en, 
benn nid;t arm unb oertaffen tritt fte bir enfges 

gen, nein, eine reid;c gerngcfet;cne grau nimmt 
£id; in it;r Jpauö auf. Unb bod;, &0d; ^ 

id; Sir nur ©al;r[;cit gefd;ricben, alö id; ntid; 

bamalö fo uitglücflid;, fo vcrlaffcn fd;itbcrte. 
Sprid;, wer fann ftd; eleuber bünfen, alö id;, 
baö ©cib, von beut Satte unb Äinb fern was 
rett, ber eine auf ewig verloren unb aud; bu cö 

vielleicht, wenn id; nid;t jur £ift meine t3uflud;t 

genommen l;dtte. Sie Gcfcgc wortte id; nid;t 
ju öpülfe nehmen — bie Sängerin mußte wold, 
warum fte cö nid;t wollte, benn ein |o Verrufes 
IICy £auö, wie baö it;re, l;dtte bei biefetn Gcfus 
d;e gewiß feine Untcrßtüljung erlangt — unb 

itbete I;dtte Sid; nid;t anberö von ftef) getaffen. 
"ISaö blieben mir ba für Spittel übrig? Unb 

bin id; nid;tarm? benn biefer 9fcid;tf;um, ber ntid; 

ttod; beute umgibt, ift vielleicht morgen nid;tntebr 
mein; benn 2lllcö, waö Su bierglänjen unbpran* 

gen fü’bft ift bloö baö gütige Gcfd;cnf eineö greuns 

beö, beö unermeßlid; reichen Söarott 91."—3n beut 

ione, mit beut bie Italienerin beö 23aronö crwäl;ns 

te, tag etwaö, worüber glifc, fte wußte ftd; fctbft 

nid;t ben Gruub anjugeben, errbtben mußte. 

unb aud; 23eatricenö bteid;c langen färbten ein 
bobereö 9iotl;. „2lbcr biefe jpilfc" fu(;r bic 

Sängerin fort, „wie unjuverläfftg ift fte. 2fd) 

^iitb, Su fettnfi nid;t bic ©cnfd;cn, fte w«h* 

fein ibre Neigung unb if;re greunbfd;aft wie i(;rc 

Äieiber. Unb «erlaßt ntid; nun aud; biefer 33c* 
fd;üBcr, ba ßtänb’ id; gatt; verlaßen ba, wenn 

nid;t ber Jpimmcl mir beute in Sir eine größere, 
ftd;crc Stü|c für mein 211ter jugeftd;crt hotte.-" 

Vor glifenö reinem, unverberbten g(;aracter 
fonnten ftd; ber JOiuttcr gntfd;ulbigungen' nid;t 
mobl behaupten. 2lbcr barf baö tfinb mit ben 

gltern rcd;ten? Unb burd; ber ÜRuttcr Vertrauen 

iu ißrer öpilfc wunberbar geßtärft, rief fte, aller 
Zweifel vergeffenb: „Gute, liebe SKutter, ja 
laß mid; für bid; arbeiten, für Sid; mid; mü* 

ben unb ber Jpimmcl wirb meinen Söirten feg* 

neu! gntfage ber jpilfc beö Grafen — glifc 

bat unwillfübrlid; barum, benn bic Sugenb l;at 

einen eigenen gül;rcr, ber am ftd;crßtcn leitet — 

vertraue nid;t langer fold;en wanfelmütl;igcn 
8reunben, vertraue ber Siebe beincr £od;tcr, bie 
Sid; ernähren unb bein 2lltcr fd;üßcn wirb vor 

92otl; unb 3-Vin, benn meine Jpänbe ftnb ftarf 
unb mein ©illc nod; ffärfer!" 

„Gott behüte mid;" unterbrach Vcatrice 

baö begeiferte $0?äbd;cn, „baß id; von Sir 

Verlangen fonnte, Su forttefr Ge|unbl;eit unb 
Sugcnb mir opfern. 91 ein glifc, ber jpimmcl 
l;at Sir jum Sohn für Sein frontmeö jperj eis 

nen leid;tereit ©cg angewiefen, auf beut Su 

mit weniger Olnftrengung unb bod; mit großes 
rem Grfolg, ja fo gar mit Glan} unb 3iul;m 
Seiner Äiitbcölicbc genügen fann ft." 

grftaunt bliefte baö 99?äbd;en }u ber 93htts 
ter hinauf, bie il;r fo vieleö bot, baö bod; fo 
geringe Slnftrengung nur forbere. 

„9iun, mein Äinb, fannft Su benn nicht 

erratben, waö id; meine" fragte järtlid; lad;elnb 

bie Sängerin unb fußte fte auf bie Stirn. ,,3ft 

beim Seine Stimme nid;tö? Sprid;t man benn 
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umfrait TOn Cr in @i [£, cr flangc einer M,[r, 6,r 

t""“ n,i' W aufW^n Mßt. ®,r. 
bc Sängerin glife."/ 

^iö 9)iäbd;en fu(;r vor biefem ©orte, wie 

°n Cmcr 5Jattcr gcfod;cn, jurücf. „Sänges 
nn//( l^ud;te fte leife mit faßt tonlofer Stimme, 
//-‘ttetn, nein! ©utter, baö fann Sein ©illc 

nid;t fein, Su fannfi Sein Äinb nid;t fo gratis 

,am °Pfcr« »ollen. SBirtfl Su mid; ^)reiö ges 
bm bcn Verführungen ber ©eit, fort id; mid; 
3« biefen grauen 3äl;Ien, bie erf heute nod; 
hier Waren, unb über bie mein 2luge weint. 
Sllleö, Slllcö will id; ja für Sid; tl;un, Sag unb 

Mächte für Sid; arbeiten, für Sid;, meine ©uts 

ter, wiß id; gern Gcfunbf;eit unb Sugenb opfern, 
nur nid;t auf fold;e ©eife, wie Su ocrlangf. 

2lbele l;ot mir immer gefagt: begib Sid; nid>t 
lcid;tftntiig in Gefahren unb fd;üfec bie «Reinheit 
beincr Seele wie bein foftlid;fteö Gut; ber Xperr 

if mit benen, bic an if;m holten unb ihm treu 

bleiben in Glauben unb ©orf. gr wirb aud; 

mit mir fein, er wirb aud; mir Kräfte geben, 
für Sid; ju tl;un, waö ein Äinb für bie ©uts 

ter thun fann unb fort. Siel;, Butter, Su bift 
unglücfltd; geworben alö Sängerin, unb warft 
bod; fefter, ftarfer alö Seine £od;tcr eö iff. £> 
id; werb nicht unglüeflid; allein, id; werb’ aud; 

elenb werben, unb fann baö Sein ffiillc fein! 

£> bic Sd;aufpieler, bie Äaifcr unb Könige fpies 

len, ftnb Bettler im eigenen Jperjcn, beffett Sd;äs 

f,c ocrfd;lcubcrt, unb baö nid;t baö geringftc 
2l(lmofcn mcl;r für fte übrig hot. 

/,Genug, glifc, genug" fprad; 23eatricc mit 

friWungener gaffung. „gö tl;ut mir hoppelt 
^e|b, baß mein ißorfd;lag Sir nid;t gefällt, Su 
mürbeft, wie mid; bie heutige ^)robe überzeugt 
hot, aud; gute Sd;aufpielerin werben, waö eis 

ue Sängerin fe(;r feiten ift. Sin wenig Sd;lums 

wer fann Sir nid;t fd;aben, Su hoft Sid; fef;r 

ongegriffen; id; werbe Sir bic Äammcrjungfcr 
td;icfcn. Gute 9lad)t.// Sic SWutter verließ 

langfatn baö Jimtner. „SJatcr," betete glifc 

mit gcfaltenen /pänben unb junt äpimmel ges 

wanbtem SMicf, ,,93ater, laß mid; nid;t abirren 

von Seinem ©ege! Sein Gcifl unb meiner 2lbelc 
Siebe behüte mid;!" 

(®<blu|j folgt.) 

®oö 9torblicf;f. frohen ber neu» 
ern ruffifchen iitterafur, von Caroline 
^oenifch. ®rfte fieferung. S)reöben 
unb feipjig, in ber tfrnolbtfchen Q3ttcf;, 
honblung, 1833, XV u. 256 ©. 8. 

SS gehört gewiß ju ben erfreulid;en Grfd;cis 
nungen für 3cbcn, ber bent Sntwicfelungös unb 

Vilbungögange beö rufftfd;en 5öolfeö mit £f;cils 
nal;mc folgt, ju fel;en, wie in ncuefter ßeit ftd; 

bic 23eftrebungen, bem 2luölanbe bic Srjcugniffc 

ber mit gefteigerter 9?afd;l;cit f;cronreifcnbcn SRufs 

ftfd;cn fd;onen Sittcratur burd; Uebcrfeßuttgen 
unb 9lachbilbungen 3ugänglid; äu machen', ims 
mer mehr Vervielfältigen. Senn, wenn bie Si.- 
gcntl;umlid;fcitcn unb baö innere ©efen einer Dias 

tion ftch nirgenbö bcutlid;cr unb frifd;cr abpräs 

gen, alö in ihrer ^oefte: fo werben bei berbiöher 

nod; |omangelf;aften SSefanntfchaft beö 2luölanbcö 
mitSRußlanb, fd;on in biefer Sejicl;ung bcrglcirf;en 
93erfud;e von großem 3'nrcrcffe fein, unb bops 
pelt wiflfotnmcn 4n einer ^eit, wie bic unfrige, 
wo bic 3bee einer allgemeinen Suropäifd;cn Sit* 
teratur ftd; 3u realiftren beginnt, weld;eö ftd; eben 

barin jeigt, baß faßt jebe bebeutenbe litterärifdje 
Srfd;einung bei irgenb einer ber gebilbeten 9tas 

tionen Suropa’ö halb Gemeingut aller übrigen 
wirb unb bei bemfelben frud;tenb unb wieberieus 
genb fortwirft. 

Jwar ift neucrlid; von einem gciffrcichcn 
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Sd)riftgeller *) bie Behauptung aufgeftcllt wors 

Den, beiß bic Siufgfcge fd)öne Sitteratur in igrem 

jeßigen Suftanbe FeineSmegeS ein 2lbbrucf beS 

Sluffifcgen ©eigeS, fonbern (mit einjige 2luSnags 

me ber S^cln ^rplow’S) nur eine efotwifege, 

»erPümmerte SreibgauSpga^e fei, unb bag bic 
Meinte ber magren Sluffifcgcn Slationallitteratur 

vielmehr auSfcglieglicg in ber eigenen Sd)rifrftels 

lerci beö gemeinen SDlanneS »erborgen liegen, weis 
d)c bcfonberS in ben auf ben jatjllofcn Jjol3fd)nit» 
ten bcgnblicgen, unüberfeßbaren BolPSmührcgcn 
unb anberweitigen Sid)tungcn, fo wie in ben in 

ber SolFSfprad)c nod) erbaltenben originellen Slufs 

gfegen SlcbenSartcn, Sprüdfwörtern unb ©leid)» 

niffen, gcr»ortrcte. hieraus würbe bann nas 

türlid) folgen, bag bie jeßige Sitteratur ber ges 
bilbeten Stünbe SluglanbS nicht würbig fei, in 

Ucbcrtragungcn unb 9lad)bilbungen beut 2luSlan» 

bc bargeboten 3U werben. Slcfcrcnt gefleht je* 

bod) biefer Behauptung in berjenigen Slllgemein* 

beit, in ber fte auSgcfprocgen worben, nid)t beis 

pflichten ju Pönncn, wie gern er aud) jugiebt, 
bag biefclbc, mit einer gewiffen ßinffgrünPung, 

allerbingS SBagreS enthalte. ßr ifl ndmlicb ber 

Meinung, bag bei einer jeben Nation, fobalö 

fte einen gewiffen ©rab ber ßiüilifation erreid)t, 

unb fteg bei it?r eine Büd)crfprad)e gebilbet gat, 
eine hoppelte Sittcratur fiel) cntwicfclt: eine Sittes 
ratur ber ©ebilbeten unb eine BolFSlitteratur. 

SBcnigftenS niöd)te wobt nad^uweifen fein, bag 

bic$ bißber fc« allen etoiligrten 93 ölfern ber gall 
gewefen ; unb fo lange ftd) bei benfelben ©ebils 

bete unb Ungcbilbctc in bem bisherigen ffgroffen 

©egenfaßt neben cinanber beffnben, bürftc eS aud) 

wohl in Jufunft nid)t anberS ftd) gcftalten. 

«Senn nun glcid) gewig nid)t geleugnet werben 

*) ten interejTanten Sluffaß: „Uefier bie ©eferift* 
(lederet tet JKufftfdjen SSoIFö“, 001t Dr. ©. 

DaIjl. in beit Dorpater Sabebiicbern, 4. 23anbe4 
1. |)eft, ©. 33 fgg. 

Pann, bag bie fitteratur ber ©ebilbeten bieBolFSs 

litteratur weit mehr, als eS bisher gcfd)chcn, bc« 

nußen fönnte unb follte, unb wenn glcid) inSbcs 
fonberc ben Siuffiffgcn Sid)tern nid)t genug cm» 

pfol)len werben Pann, in ihren sprobuctionen 
mehr nad) nationeÖer Originalität 3U ftreben, 

unb ftd) aus berSprad)e unb Sitteratur beSBcls 

PeS ju bereichern, inbem nur fo eine wahrhafte 

9lationaflitteratur entgehen Pann, jttwckgcrbic 
gegenwärtige Sluffifcge Sitteratur ftd) allerbingS 

nod) lange nid)t erhoben gat: fo glaubt Slcfcrent 

hoch behaupten 3U Pönncn, bag aud) in biefer 
leßtcrcn ftd) bereits redff erfrculid)c Elemente 

einer, ben Siuffiffgcn ßgaracter abfpiegelnbcn 
Slationallitteratur gttben, unb bag felbg biejenis 

gen Stuffifcgcn Sichtungen, weld)c offenbar auSs 

länbiffgen SRuftern nad)gebilbet ftnb, — Sief, 

erinnert hier nur an mehre gabeln »on Smitriew 

unb ßgemnißa unb an bic bem Boltaire nachges 

ahmte ß^üglung; Mo4Haa HceHa (bic grau 
nad) ber 9)?obc), »on Smitriew, — fo unoers 
Pennbarc Juge Siufftfchcr ßigcntgümlid)Fcit an 

ftd) tragen, bag ge nur »on einem Siuffcn ges 

bid)tct werben Ponnten. 2lud) Pönncn wir bic 

Meinung PcineSwegeS tbcilcn, als liege baS^ris 

terion einer dd)tcn Slationallitteratur in ihrer 
UnuberfeßbarPeit. 

2Sir wollen bal)er immerhin bie unS gebotes 
nen 9lad)bilbungen aud) fold)cr poetifd)cn 9>ros 

buctioncn ber Siuffen, bie nid)t ju ben eigentlis 

d)en BolPSffgriftcn gehören, auf bem ©ebictc uns 

ferer Scutffgen Sifteratur willPommen heigen, 

wenn fte ihrem 3<ele nur mit einigem ßrfolgc 
nad)groben, greilid) ig IcßtcrcS nid)t bei allen 

ber gall, unb namentlich gnb in neueger ^cit 
manege erfegienen, in weld)cn man SOlügc gat, 

baS Original wicber 3U erfennen. Solche ohne 

alle Sorgfalt nnb ohne einen Beruf auSgefügrtc 

Bcrfudje tnuthen mm allerbingS bem Sefer ju»iel 

9tad)ffcgt 3U, unb fd)abcn ber Slufgfchcn Sittcra» 

tur mehr, als ge igr nüßen. 
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SlnberS »erhält eS gd) jebod) mit ben oben 

nngejeigten 9lad)bilbungen, wcld)C »icltttehr auf 
erfreuliche «Seife für baS ©egentl)eil fpred)en. 

SJiU Vergnügen begrügt bager Sief, bie Berfaffcs 
rin berfelben auf bem »on il)r betretenen Boben, 

auf bem aud) er »orSagren gd) »crfudjte, unb 
beffen Sd)wierigPeiren beShalb il)m »ielleid;t mehr, 
nlS 2lnberen, bePannt ftnb. 

Sicfc 9lad)bilbtingen gnb baS gßerP einer 

£ame. 2Senn eS ein ganj eigentlid) weibliches 
Talent ig, frernbe Snbioibualität in gd) aufeu» 

nehmen unb jurttcfjufpiegeln, fo möd)te man mit 
3led)t behaupten Pönncn, bag grauen »orjugSs 

Weife baju berufen unb geeignet feien, poetifd)e 

^robuctionen frember fßölPer nacgjubilbcn. 3nt 

Slllgemeinen ig biefe Behauptung gewig rid)tig: 
bie Seiftungen mancher grauen in biefem gad)e 
begütigen ge, unb aud) baS »orliegenbe wibers 
fpricl)t berfelben nicht, inbem eS fag überall »on 

treuer unb lebenbiger poetifcher Sluffaffung unb 

»on technifd)er ©ewanbtheit in Sprad)e unb Ber» 
ggcation jeugt. 

Sie liebenSwürbige «öetfafferin augert in ig» 
rer Borrebe über biefe Sammlung unter 2lnbes 

rem: „3d) l)t>be barin nur wenige Sid)ter aufs 
nehmen müffen, weil id) einen »ollPommenen 
Begriff »on bem Stple unb ber eigcntl)ümlid)s 

Peit eines jeben ju geben wünfd)te, ba, meiner 

Meinung nad), burch ein einzelnes PleineS ©ebiegt 

beffen Berf. niegt beurtgeilt werben Patin." . . 
Sief, mug igr hierin »ollPomtnen Sied)t geben. 

Slber eben barunt Pann er eS nid)t billigen, bag 
felbg »on h;rifd)en ©ebiegfen mitunter nur Brud)s 

ffücfc geliefert gnb, auS mclcgen ber ßinbruef, 
ben baS ©anje mad)t, gd) unmöglich enneffen 
lögt. @0 derben gier Brud'gücfe auS Sd)U» 

PowSPi’S fd)öner J?t)mne: „Ser Sänger im 

9iuffifd)cn ÄriegSlager", auS ben „Zigeunern'' 
bon 9)ufd)fin, auS bem „Ball// »on Bara.- 
tinSPt) mitgetgeilt. 23ir gnb ber Meinung, bag 

bic Berfaffcrin beffer gethan gatte, wenn ge biefe 

©ebid)te — unb namentlich biebeiben»onSchus 
PowSFi unb ^)ufd)Pin, weld)e nur »on mäßigem 

Umfange ftnb — »ollftanbig geliefert, unb bas 
für lieber einige unbebeutenbere ©ebid)tc, bic ftd) 

in ber Sammlung ffnben, weggelaffcn gatte. 

Uebergaupt entgalt bie Sammlung brei ßr» 
jaglungen in 9>rofa »on 21. ^)u fd)Pin, ©fos 
ntow unb einem Ungenannten; 22 ©cbid)tc 

unb @cbid)tfragmente »on Sd)uPowSPi, 21. 
9)ufd)Pin, Baron Selwig, BaratinSPi, 

Ül. 3afpForn unb SBenewitinow, 6 BolfS» 
lieber unb 8 Originalgebid)te, tgeilS »on ber 
Berfafferin felbg, tgeilS »on Ungenannten. 

2BaS bie profaifd)en 2luffaße betrefft, fo ig 
befonberS bie ßr^aglung »on 21. g>ufd)Pin: 
„baS Sd) n ee geg öber// auSjUjei^nen. ßin 
junges, burd) bic Seetüre Sranjögfd)er SRomanc 

gebilbeteS 9?iabd)cn wirb »on einem jungen uns 

bemittelten gagnrid), mit bem fte eine Siebggaft 
gat, ben aber igre ßltertt, feiner 2lrmutg wes 

gen, jurücfgeicicfen, überrebet, ftd) heimlich mit 
igtn in einer benad)barten SanbPird)e trauen 311 

laffen. Sie fahrt aueg wirflid) mit igretn Äam» 

merntabd)en unbenierPt bortgin, wo (ge jebod) 

ben ©eliebten niegt »orgttbet. Siefer gatte gd) 
natnlid) bei bem Sd)neegegöber »crirrt. ßin ans 
berer junger Offizier, ber ftd) auf einer Steife 
ebenfalls »crirrt gat, langt »or biefer Äircge an, 

wirb »on ben »or berfelben SBartenben für ben 

Bräutigam gehalten, halb wiber feinen ÜSillen 
gineingefd;oben, unb neben bic Braut gefteflt; 

woraufer, auS unbegreigid)em jugcnblkgen Seicgts 
ftnn, eS ftd) gefallen lügt, »on bent ebenfalls int 
3rrtgunt befangenen Krieger igr angetraut 3U 
werben. 9lad)bem bieg gefd;egcn, wirb jebod) 
bie Braut ben Srrtgum gewagr, gürjt mit eis 

nem lauten Sd)rei auS ber ^irege, unb eilt nad) 

hmtfe. Ser Offt'sicr feßt gd) glcid)fallS in fei» 
ne ÄibitPa, unb fahrt ba»on. — 9lad) langem 

Umgerirren Pommt ber wirPlid)e ©cliebte enblid) 
aueg »or ber ßird;e an, erführt bort, was »or» 
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gefallen, eilt ücrjWfifctnö wieber fort unb ge; 

vabcß ©Jegeß jur 2lrntcc (benn t>ic ©cfd;id;te fpielt 

im 3a(;re 1812), wirb in ber Sd;lad;t uerwutu 

bet unb ftirbt. 25ic ©raut mar PranP .5« jpau; 

fe angclangt; nad; ihrer ©enefung ift ffr ftctö 

trübftnnig, cntbccfct aber 9Iicmanbcm ben ©or; 

faft. ©ad;bem ber Stiebe gcfd)loffen ift, pommt 

ein junger ßfftjicr in bie Stabt, wo fte, bic 

bisher alle ©ewerbungen außgefd;lagcn, mit it;= 
rer Butter lebt. Sie lernen ftd) fennen, unb 
faffen gegenfettig Neigung ju cinanber; bod; er; 
flart er ftd) nid;t, unb fd;eint, glcid; if)r, melan; 

d)olifd;. Gnblid) fann er ftd; nid;t langer be; 

gingen, unb gcftcl;t il)r, bafj er fte liebe, ifretn 

©eftfee jebod; entfagen muffe, weil er fd;on »er; 

mahlt fei). Äurj, c6 finbet ftd), bafj er ber jun; 
ge Sffijicr ift, bettt fte — ol;nc tfin ju fennen 

unb ohne »on ihm gefannt ju fepn, angetraut 

worben, unb beibe ftnfcn ftd; ent;üdt in bie 2lr* 

me. —2!aß @an3C ift fe(;r artig er^dblt, unb bic 
Ucbcrfcfsung glcid;fallß mol;lgcratl;en. 

25ie jrocitc Gillung, ttberfd;rieben: ,,© a; 
talia (©}al;rc ©egebent>eir^//, ift eine Grintinal; 

gcfd)id;te. Gin jungeö, fd;6ncß unb gutmutfi; 

gcß, aber fd;wad;eß ©?äbd;cn, bic 2od;tcr eineß 

reichen Äaufmanneß in ©loßfau, wirb baburd;, 

bafj ein fte liebenber junger ©Icnfd;, ben eine 

tton ihm bcftod;enc alte ©Järterin l;cimlid; in 
i(;r 3<mtner geführt, nad;t;cr, ebne ifjrc Sd;ulb, 
unter ben ©hühlcn i(;reß ©etteß, wo bic ©Järtc-- 
rinn if;n verfieeft l;at, erftiefet unb umfonimt, 

unb bon einem alten Jpaußfncd;t, ber baß ©?äb; 

c^en im ©crbad;t eineß orbinären Siebcß(;anbelß 

bat, bcitr.Üd; wcggcfd;afft wirb, - babin ge; 

brad;f, in allem ©Jal;nftnn eine Sd;enfc, wo 

biefer jpaußfncd;t ftd; beftnbet, an$ujünbcn, fo 

bafj er unb alle bort 2lnwcfcnbcn berbrennen, 
inbem fte auf feine anbere ©Seife ftd; bon betn 

Ueberldfiigcn 31t befreien weijj, ber feine SRitwif* 
fenfd;aft um ben fd;redlid;en ©orfall ba3u bc; 

nufet, il;r immcrwäf;rcnb (Selb ab3uprcffett, unb 

fte auf alle 2lrt 3U frdnfen, ja 31t proftituiren. 
25urd) il;re eigenen 2lcufjcrungcn berbdd;tig ge; 

mad;t, wirb fte in’ß ©cfängnijj geführt, unb 
befennt enblid; bie £()at niit allen einjelnen Unt;- 

ftänben, wcld;c baß @crid;t beranlaffcn, fte ber 
©nabe ber Äaiferimt Katharina II. 3U empfel); 

len, worauf biefc befiehlt, fte 3ur lebenßldngli; 
d;cn ©ufjc in ein Älofler 3U fenben. — 2)er 

©erfaffer biefer Gablung iftnid;t genannt; fte 

ift ebenfaüß in einem an3tebenben Styl borge; 

tragen, unb bie Ucbcrfcfeung liefet ftd; wie ein 
Original. 

25er britte profaifd;c STuffafe enblid;: „£cr 
.ftobolb" bon Sfotttow, enthalt bie Gr; 

3al;lung eineß ©oftillonß auf ber Sanbftrafjcbon 
bem Slußtreiben eineß Äobolbß auß einem ©aucr; 

häufe, wo benn auf crgo£lid;c ©Seife bargcftcllt 

wirb, wie abergläubige ©auern ftd; bei biefer 

©elegenheit bon einem eigennützigen beutfd;en 

©crwalter unb einer alten ©ettlerinn prellen 
laffen, unb ©eiben in ©C3iebung auf ben att; 
gcblid;cn Äobolb mehr ©lauben fd;cnfcn, alß 

bem aufgeflärten ©riefter beß 25orfcß, ber fte 

über il;rcn 3rrtl;um belehren will. 

folgt.) 

Unter ©Jitroirfung fcer Herren 50?. 5S«mu§ unb <£. p. b. ©org rebigirt oon Dr. 5). ©djmalj. — 
©erlegt »om Suchbäntler g. ä. Äluge. — ©ebruett beim Itmoerfität« = ©ud)brucfer 3- £. ©chünmann in 
Dorpat. 

3m ©amen be« @eneral*0ou»ernement« ber Dftfee^ropinjen gejlattet ben Drucf 

Dorpat, am 3. 3uli 1836. Dr. Jr. Srbmann, genfor. 

M 11. 1836. 
*on tiefer 3ciffd>rif* 

«rf^eine on jebem 
eonnabenb eine^um. 

t>on einem Sogen. 

Vreia 3n>anSig 

?3r.inamrrcifjon 

nehmen an alle !po(T« 

ämter betf D'nfanbca. 

Ber Hefruktor» 

©iit «©entraltilatt Dicutörfjcit ?iröritö in ^tisöianbf. 

Unterhaltungen über ©egenftänbe auß betn ©ebietc beß Sebenß, ber 3Biffenfd;aft, 
Literatur unb Äunft. 

3ierlid) Denfen unb füg erinnern, 

3ff ba« £eben im tiefjten 3nnern. 

@ ö t b e. 

9lcifc»S5Iättcr. 

SOlitgetbeilt non SOI. Sl. 

1. 

ein ©leifter einer Meinen ©djule 

erhob ftd> jitngfl non feinem Stuhle 

Unb hatte feft (Ith norgenommen 

3u thun, ma« feinem ©emüth mocht frommen. 

3a, fo war’ß! 2lbcr ber ©rotbaum hielt 
ihn umfd;lungcn mit feinen ©cfd;äftß3wcigcn; 
loßrctfjcn burftc er ftd; nid;f, baß hätte ißunbett 

geben fonnen, bic nie »erl;arfd;en, aber eß gelang 
ihm, ftd; loß3uminbcn. @0 flatterte er in ber 
2lbcnbbämmcrung nad; Jjaufc, nod; mit bem 

Sabcn atn ©ein, wie ein geängfteter galter, fei; 

ttcr SRcifcgeführtin bie errungene greil;eit mit rci; 
ncr Suft 31t uerfünben. 2l(lcß war fertig, 2lf; 

leß bereit. Gin frol;lid;eß Jpct'3, von beß 28un; 

fd;eß Grfüllung 3Uttt 2?oppclfd)lage erhoben ; ein 

Spar; Pfennig, ber freubig glän3enb h^or 
fprang auß feinem SBinfel, um ftd; aud; einmal 
ein wenig uni3ufcl;cn in ber blül;cnben, bewegten 
ÖBclt, wie fein Xperr. 2llleß war ba, nur bet 
©Sagen fehlte. Gß fd;icn fafi unmbglid;, eineß 

©Sagcnß operr 3U werben. 25ic fränflid;en ©er; 

fonen waren in ben gefunben ©Jagen bat»on ge; 

fahren, ihre fed;ß ©Sod;en 311 halten, ihre feefjß 

gerien;©Sod;en; unb nur bic gefunben ©erfonen 

unb bie fränflichen ©Jagen waren 3urücfgcblic; 

ben. 2lbcr eß würbe bod; nod; einer aufgefun; 
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teil , ein ttcrfd>mö(;tcr/ mit manfenden Speichen 

und imcidcutigcn 2ld;fcit, aber 

Hu mußt glaubenr tu.mufjt roagen, 

Henn tie ©öfter teifj’n fein *Pfant. 

Srei imitfiigc ^)ofi;9loffe mürben vorgefpannt, 

dcr$>oftillion faß auf dcm23ocE und fd;mang an? 

mutf;ig den fategorifd;cn, ledernen 3mpcrativ, 

und: Sehet vdo()1 , it;r Sieben! biö mir gefuitd 

uitö wiedcrfel;n, fei ©oft mit cud; und unö ! und 

die £(;ranc jerftaubte imSonncnglanj, unb vors 

wärtö gittgö, nod; oft rücfwartö bliefenb durd; 

bie Sonntagöftillc, jur geliebten Stabt l;inauö. 

2. 
©ö mar ein l;crrlid;cr borgen. Sie Äortts 

felber utnmogten unö auf beiben Seiten ber Sands 

ftraßc unb bie Serd;en fangen if;re jpt; tunen über 

ben gefegneten Sogen, „im blauen SRautn t>ers 

lorctt", unb bie unö begegnenbett Sanblcute fas 

l;cn auö ihrem Sonntagöfd;mucf fo frel;Iict; brein, 

alö ob in ihrer 33ruft ber £crd;cnfang miebcrballtc 

unb ber 33ufeit mailte, mic bie gefegneten Äortts 

felber. Ser erfle Äird;tl;urm, ben mir crblicf; 

ten, rief meit in das Sand l;inauö, mit locfcns 

ber, mahttenber Stimme, jur 2(ndad;t. Unb 

fte ftromten herbei, bie Sttühfcligen unb 23cladcs 
nen, ju bem Saffcr ber ©rquicfttng, baö in baö 
emige Sebeit quillt. Sie fte fo durd; bie grünen; 
ben Selber in ihren hellfd)cincnben Älcidcrtt her* 

bei eilten, ba gebadete id; ber Sorte: „Xpcbet 

eure Singen auf unb feijet in baö Selb, benn eö 

ifi fd;on weiß jur ©rndtc !" £>, meid) ein herj* 

erhebender SlnblicP iff eö, bie frommen Salier 

$ur Äird;c eilen $u fcl;cn! Sir bebauerten bie 

jpirtenf naben, bieJpirtenmabd)en, bie im Srlcns 

fd;attcn fttjcnb, mit mchmüthiger Schnfud;t hin* 

übcrfd;auten, nad; bem mahnenb rufenden Äird); 

th»rm. 2lbcr auö ihrem 23licf glanjtc ein Strahl, 

alö ob fte rebeten in ihrem Jjtcrjen: Jmar mir 

felbfl fbnncn beinern lieblichen iRuf nid;t folgen, 

obglcid) btt locfft, mie eine jpenne bie Äüd;lcin; 

aber unfer pperj ift bort. Sir fingen liier mit 

ben Serd;cn, unb Qv höret and) unö ! 

3. 

^oftftationen haben etmaö felir 2lngcncl;mcö, 
rnettn fte faubere, bent 2luge erfreuliche 9%ftos 

gnontien haben, unb bem SReifcnben eine l;bflid;c 

^'erfon entgegen tritt, bie ihn alö einen gremben, 

alö einen ©aft empfangt, ©ö giebt gewiß mehr 

Steifende, bie eö auö Suft find, alö eö fold;c 
giebt, bie von ber Slothwcndigfcit gejagt mers 

ben. Siefe miß id; hier iinbcrücfftdRigt laffett; 
aber von jenen darf id; behaupten, daß ihnen bie 

Station eine 9>aufc ift, ein ^unct, ein Slnfangö» 

punet, derfiarft, crfrifd;t unb erheitert. Sic 

Stationen ftnb mic bie ©apitcl in einem Siotnan; 

unb bie letjtc vor bem ^icl mirb eben fo freubigen 

©efühlö angefangen, alö baö leijtc ©apitcl, benn 
in beiben gallctt naht bie Sntmicflung. Saö 
föicrtcl eineö 3al;rhimdcrtö mar faft vergangen, 

feit id; bie Stationen julcjjt in 2lnfprad;c genom; 

men; aber fte hatten ftd; verändert, üerbeffert, 

daß id; fte, im 33ergleid; mit bantalö, f’autn wies 

ber erfannte. Zwar floß batnalö baö 23lut beö 

©rjühlerö rafd;er, unb bie Sugenb mad;t immer 
große 2lnfprüd;c; aber fte maren bantalö dod> 
nid;t fo lobenömertl; mic jc£t. Sie ©efetse ver* 

langen nid;t ©crittgcö von bem ^>oftl;altcr, menn 

fte ihm eine ftctö blü(;enbc unb buftenbe jpoflid); 

feit vorfd;reiben, bie aud; bann nid;t mangeln 
foll, menn il;nt ber Steifende Unart vollauf giebt. 

2lber fann er baö, fo ifi fein Stuf gcfid;crt, unb 

füttple Steifende, fo mic müfftge ober neugierige 

SReifenbc merben it;n loben, unb fogar aufgcbla; 

fene, ober eitle, ober mil,}füd;tige Steifende mirb 

er burd; ©ebulb entmaffnen. ©mpftnbfamc 

Steifende ftnb jpumoriften, bie nid;tö ot;ne ©es 

müth entgegen nehmen ; diefe [;at er nimmer ju 
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furchten, benn il;r Jpumor ift ein Sad;trocf, in 

bem fte ftd; immer mol;l befinden. 

4. 

SOtan fagt eö mol;l häufig unb nicht mit Uns 
rcd;t, baß bie ©egenben Sivlanbö viel ©infbrmig; 
feit jeigen ; aber mer fid; genügen laßt, ber ßndet 

bod; aud; felbft in diefer ©informigfeit anmuthi» 
ge 2lbmcd;fclung. jpabett mir auf bent ebnen, 

harten Sege, unter dem Sd;attcn ber buftenben 
SBirfe, einige Serfi mic im Slugc jurücfgelegt, fo 
fünbigt fd;on baö büftere, nteland;olifd;c©rün beö 

Otabclholjeö ben Sanbmeg an, auf bem mir fanft 
gemiegt bent Sd;lunimergott in bie 21 ritte ftnfen, 

beffett ©cfolgc unö oft bie beglücfenbftett Sraunte 
vorgaufelt. Sic mand;eö SBlatt mürbe id; für 
meine Etappe entworfen haben, mar id; ein -3cid;s 
ner. ©inö marc gewiß lieblich geworben, ©in 
Saidrand ; der SSorbergritnb mit üppigem ©raö; 

wud;ö gefegttef. Snft in ber iOJitte, bod; envaö 

mehr linfö, eine liebliche 23autttgruppe, jmei 

dicht neben einander grab in bie jpohe gemad;fctte 

Sannen; ein paar Sd;ritte red;tö von biefen 
Zwillingen eine gütige s 23irfe von lieblid;ettt 

Sud;ö, unb linfö, einige Sd;ritte vortretenb, 
ein S3irfens^,'aar in voller, jugcndlid;cr straft 

niuthig empor ftrebenb. 2ln ben Sannen gelehnt 

(teilt ein jungeö 23auertnabd;cn in reinlicher San; 

bcötrad;r, ftricfcnb unb fo vor ftd; l;mfd;aucnd. 
©in paar fd;crfige Äü(;e grafen; einige Sd;afe 

liegen mieberfüuenb feitwartö im SJorbergrunde, 
unb eine muntere Ziege fud;t, mit hod;gerecftetn 

hälfe, bie fcnfrcd;t herunter l;angcnbcn 23irfcn» 

jmeige ju errcid;en. 3m tiefften Sd;atten ber 

beiben »irfen fd;laft Äranj, ber treue h«nb. 

3d; dad;te und fühlte mit S(;aflpeare: 

©icöt nicht tet ^a^etoni ’nen füSern ©chatten 

35em Rieten, fcer Öie fromme .©eert- erMicft, 

SKö tote ein reich geriefter ©affcachiit 

Hem Äönig, ter »errath ter SMirger fürchtet? 

3tt der $rembc. 

ffiie mit sDut3nct?nfraft ta^in 

Wiir ®unfct) unb ©eignen eilt, 

©o 5)eimatl)|ltte, ^eimatl)fimi, 

tlnb all mein Sieben meilt. 

hinüber unb hinüber nur, 

jiebt mich fort unb fort, 

Sßo grüner i|l bie grüne glur 

Unb treu ijl £>ers unb ©ort. 

3cb bin ja auch oon brüben ber, 

Twi fübl icb alleseit, 

Unb fiible nticb fo jlofs unb l;ebr, 

Unb meine .33rufl ijt mit. 

3br öber Seute F>ter su Sanb, 

5Diögt immer auf mich febn, 

3br babt ba^ Sllleö nie gefanut 

Unb merbet^ nie oerjtebn. 

'Ilm ®affcr. 

©tromentlang, frromentlang 

©tebn Reiben griin 

^bnbuitg^bang, abnbuugSbang 

Die ©eilen siebn. 

5111 su <#runb, all ju 0ru»b 

©ebn 53aum unb ©traud) : 

9uf bom 0runb, auf bem 0runb 

Seben aud); 

©ternenfd)ein, 5Dioitbenfcbein, 

Xief ^immeBblau : 

©d)au hinein, febau hinein! 

©ü§ Siebeben febau! 

JKuft su bir, ruft su bir 

Die ©eile flar: 

3ftuf) ift bi^r* JKub ift l)irv! 

£Wuftö immerbar. 

©ü§e$ ©eb’n, füfie^ ©eb’n, 

©o febnfuebt^meid); 

OTu§t nur gehn, mufjt nur gehn 

hinunter gleid). 

01 a f e n a p p. 
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£>aö SftorMidjf. großen Der neu* 
erii rufftfe^en ütterafur, »on Caroline 
2[aeuifd). (£rfte iiefming. ©resben 
uni> ieipjig, in Der ‘Ärnolbifchen Q3ud^ 
(janhlung, 1833, XV u. 256 ©. 8. 

(<8efd)lug.) 

Unter Den werft fi'cirtm Stücfm meefet Die 

Scene aus Dem Urania „VoriS ©oDunom" 

wen 21. ^ufthfin, Den 2Sunfd>, DaS ©anje 

wen Der SJerfofferin übcrfcljt jit felim, junial Da 

Die einzige Ucbcrfefcung, Die mir bisher bcftßm — 

nämlid) Die von Jjerrn o. Änorring in feiner Stuf* 

ftfrf>en VibliotljeF gelieferte — Den 2lnforberun* 

gm, meld;e man an Die 9tad;bilDung eines ©c* 

Did)fcS, mie DicfeS, ju machen berechtigt ifi, fo 

menig entfprid;t. ©Den fo gelungen, mie DaS 

eben ermahnte Dramatifdje gragment, crfd;cint 

Die in Diefer Sammlung enthaltene 9tad)bilDung 

einiger gragmente aus 21. ^ufd^finö ©cbidjte 

„bie ^igeuner*" SlufjcrDcm heben mir her* 

auS: Die SeelenmänDcrung, SDJährdjen 

von ©aratinSfi, in meldjcrn eine ^rinjefftn. 

Die ftd) in einen Sänger verliebt hat/ jebod) er* 

fahrt, Da)5 Diefer eine junge 23äuerin liebt. Der 

Steteren einen von einem alten SRaguS empfan* 

genen 3«uberring, meld;er Die Sttacfyt hat. Die 

Seelen umjutaufd;en, übergiebt, in Der jpoff* 

nuttg, Durd; foldje SJermanDlung Die Siebe DcS 

Sängers ju erlangen, jcDod; ju ihrem Sd>aben 

DaS ©egentheil bemirft, inDcnt ihre Der 23äuerin 

mitgctheiltcSecle Diefc erfl rcd)t verfd)6nt unD Dent 

©cliebten Doppelt theucr macht; ferner: Der 

Sänger im Säger Der 9iuffifd)cn dtrics 

ger, von S h u f o m S f i; Der Sonntags* 

morgen von Dcmfelben, (me!d;eS @cDid;t an 

JjcbcIS SonntagSfrühe erinnert); Der S i d) tcr, 

von3afpfom; Der Prophet, — £fcher* 

faffifd;eS Sieb unD DaS Sieb S. 186, von 
^)ufd)f'in, unD Die VolfSlieber. 2Bir thei* 

len h<cr einige groben mit, unD jmar juerft ein 

paar Strophen aus ShufomSfi’S oben ermähn* 

ter -Öpinne „Der Sänger im 9iufftfd)m ÄriegSla* 

gcr,// mcld;en mir jur Vergleichung nid)t nur 

DaS SRufjtfchc Original, fonDern aud) unfere ei* 

gene Ueberfefeung Derfclbcn Strophen *) beifü* 
gen. 

H t B C m, 

Om*iii3iiii xyöoKx ceft, 4py3baf 

Cmpana , iwfi mm Biicpnue 

SnyciMii c.ia^ocniB ÖMmia, 

IIo.i/i , KO.IMLI po^llbie, 

PoAiiaro ncöa mii.imh cbüiiix, 

3nai;0Mbie noinoKir, 

3.ianu>ia iirpu nepBi.ixx .rfcmx, 

H nepüuxx .rfcmx ypoicir, 

llnio ßamy npe.iecniL 3aui>iimirL? 

O po4Hiia caamaa! 

Kai<oe cep4ne ne 4po;Kiimx, 

Te5a 6jaroc.iOB.iaa ? 

Tümi» bcg — ma>n» po4imixx miuuö 4omx ; 

Tawx iiauin jkciim, »iaja; 

O iiacx nxx c.ie3bi npeji* TßopuoMx! 

Mu acii3iin hxx orpa^a! 

TaMx ,rtBbi — npe.iucmb nauiiixi» 411dl, 

H cohmx 4py3eii 6c3neinibiif, 

H Itapcidft mpoiix, 11 npaxx IJapeft, 

H npe4K0Bb npaxx CBaiqeioibift! 

3a hiixi , 4py3ba , bcio namy KpoBb ! 

Ha Bpauibii rpaneMx ciubi: 

bx «ia4axx kx p04HHX .iioöobl 

3aacrymx omnenx Morn.iui 

B 0 11 h u. 

3a niixx, 3a Hiixx bcio namy icpont! 

Ha Bpanibii rpaucMx cii.ibi! 

/^a bx »ia4axx kx p04iinX .ii<j6obl 

3aacrymx oniqeBX moi ii.ili ! 

•) ©. 25oetifcf|e CSrjeugniffe Der J/tuffen. (Sin Ser.- 
fud) 001t Ä. g. ». 6. Sorg. l. <8ant, ©orpat 
1820 , 2. Saitb, £Wiga unb ©orpat 1823, — nc 
(id) im 1. 23t>e. ©. 48 fgg. tiefe« @elid)t ppU= 
flünfcig überlebt finbet. 

Äarot. Sänif*. 
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® c r Sänger. 

Sürä SSaterlaitb nun beit «Pofal, 

greunfce, »oll gegoiJen! 

iDrt, n?o wir sunt erffen 

£eö X)afepnö 0(ücf genoffen; 

Deä Seimatl)öf)immeid Sieblic^feit, 
T)ev ^)eimatl^c|urUen 

©ie Sehren unfrer ^inberseit, 

Unb i^re golbnen ©piele; — 

fonnte greuben, beineit öleid;, 

£) ^Baterlanb, un^ fcf^enfen ? 

Unb wddje 0eele wirb nic^t weiefj 

93ei beinern Slngebenfen? 

X^ort, bort i(l 21M, Seit) unb tfinb 

Unb Sßaterf^auö geblieben, 

gür il;re 0cbü^er betenb, rinnt 

Die Xfyräne unfrer Sieben. 

Der greunbe Äreib, ber uitö umgab, 

3(1 bort, ba$ fibcbjle, Söejle; 

Der gürflen X^ron, ber gürflen @rab, 

Der 2lf>nen Zeitige IHefle. 

gür fie, für fte all unfer 5ölut, 

3(?r greunbe! baf im tfinbe 

Deb JBaterb 0rab bie l^eiPge 0lut[; 

Der ©eimatl;blieb’ entsünbe! 

!Wef. Ueberfe^ung. 

Dief 0tab bem teuren SBaterlanb! 
So biefe$ Sebenö 501ilbe 

De^ Änaben £ers suerjl empfanb! 
D 9Sater(anbbgeftlbe,J 

De* £)eimatb$f>immef3 tiebeö £ic^t, 
3f)r fyeimatfylidjen gtüffe. 

Der erjlen Unterricht, — 
Der Su^^nbseit *0enüf[e! 

Sich! wa$ erfe^t un^ eure Sujl? 
Du theure ^eimathgegenb! 

Sem bebet nicht bie »olle <8ru|l, 
Dein $3ilb im Serien hegenb? 

Dort ift ber theure S^nt^thhoerb, 
Dort unfre Äinber, grauen! 

0ie fleh’n sum Fimmel, grambefchwert, 
gür un$, auf bie fie bauen! 

Dort SOlägblein, unf’reö Sebent Sohn 
Dort all’ bie trauten ©eelen,— 

Der £errfcher ©taub, ber ©errfcher Xhroit, - 
Der SSäter Xobtenhöhten! 

gür fie, o greunbe, 23lut unb 0nt! 
grifch in ba$ ^feilgejliebe! 

3n ^inbern weefe unfer 23lut 
Die JBatertanbe^liebe! 

2) i c Ä r i c g c r. 

gür (le, für de all unfer 23lut, gür fie, o greunbe, S8lut unb @ut! 
3hr greunbe! bag im Äinbe grifcf) in ba« llfeiigeftiebe! 

Ce« SBater« ®rab bie ^eit’ge @lutg 3n Äinbern »eefe unfer «Blut 
Cer £etmath«lieb’ entjünbe! £je ©aterlanbeäliebe! * 

folgen De @cDid;t ift »on 3t. SafpPom *); mir fügen ebenfaßS DaS Stuffifche -Origi* 
nal hierbei. 

n o 3 m x. 

Pa4ymuo pa6craByerax Ilooiny 

^KiiBoniBopamaa Meuma; 

Ero 4K)6oBHOMy npiißUmy 

He BUpyfi, 4XBa - Kpaconia! 

Der D i ch t e r. 
Q6 t)at bie tyhantafte mit greuben 
Dem Dienft beö Dichter^ (Ich geweiht; 
D, fchenfe feiner Siebe Cuttert 
Wicht blinben 0lauben, fchöne ®taib! 

0) i\bi" ®0?; 3«brbüd,ern, I. Sanbe« C. *eft, ©. 509 fgg., bat «ef. eine Slnjeige unb ffiürbignng ber 
©ebitbte beffelben geliefert. 3 



Pa3riyai»e .rann iuh CKyiui, 

Ilycmyio cmücl o6u<mux> chobt», 

Out. pa4imr& bt» c.ia^ocmiiwc 3i»yKir, 

Bb M}'3LIKy .MLIC.ICH II CmilKOBL; 

A imi, Moft »mcnibift ame.n, pa/i, 

Tu npiiMeuib, otiii nomyn.ina, 

Hvt> rapMOHiiuccKyio .iohcl; 

Iloirtpiiiub c.rfciio »lyBcmnaMT» acuumi», 

11 ccp,ma nipencmoMi» npeicpaciibiMt 

Cep^euiibifi ro.ioci» mbi noftneiui.. 

X.au’b MH.IO B30pT* CrO CMIipeiUlblil 

/Jimumca B3opa niBoerQ; 

Kmiaim», nioöoio bäoxiiobchhli , 

Bocnioprn irfexpue ero! 

y>Ke ^amio 11041» HCoecaMii 

Honnaa mUiib 11 miiuiHHa; 

He cnuiub, upacaBiiua? — Meuinawi 

Tu öe3noKOiiHbTMH no.ina! 

Hyini» 6.1CCKH o'iiieBbin 

Tboiixl ^a3opcBbixi, oneii, 

B.iyHviaiom'L nyjpn 3o.iomLia 

no CKamaMi» 4’SBcmBeHHBiX’b rpyACii, 

.laimrabi p^tionn» nypnypoBbi, 

Yna.ia »apicie noicpoßbi 

Ct. M-ia^aro cmaiia 11 KO.min» . . . 

Bonn, ACiib —11 Aiiunaa mu BCJiia.ia, 

Tu ne cna.ia, niu Bce Mcama.ia . . . 

A oin>, raaflHcniBCHHHK’B Kaneirb? — 

IIml ae iirpa.ui rpc3U iiohh ; 

II ü04p*b 11 cbUjkl npocHy.icn 0111,, 

II npo 41060BL 11 uepiiu onn 

y -ace BbuyMHBaenn» coin,! 

# 0 1 f G 

„Tbt 4yma moä 

„Kpacna 4UBHi|a, 

,,Moa npcaaiaa 

,,ÜOwiio6bBHima! 

„He cii4n, moh CB-uiin,, 

„Aoaro BcaepoMi,, 

„Tu ne tktii cbhuji 

„Boci;a npoBa, 

„H HC HC4II MGII/l 

6i*ia CBmma; 

Die nichtigen, gewohnten Dräume 

De$ ntüfj’gen ©inn’$, er fchmiicfet i'ie 

ÜBerfdjwent’rifd) mit ter weidjen (Keime, 

Wit ter 0ebanfeit Welobie. 

Hub bett barmonifdpfüfen Stilen 

£orft tu mit fyoltsmfdjämten 3i*öcn, 

£) reinem @ngelwefen, $u, 

0laubft, wa$ tie giebe$worte fagen. 

Durch teiltet £ersen$ felig ©plagen 

SBerjtebft beS £ersen$ ©pradje tu. 

Sie fdjüd)tevn er »or teilten ^liefen 

Die feinigen a« 23oten fdjlägt! 

©ie flammt fein liebenteö (5ntjttcfen, 

5Boit tir begeijtert unb erregt! 

Da$ Dunfel unb ba$ ©chweigen hüllen 

Die ©eit feit Stelen ©tunten ein; 

Du fdjläfjt nicht, £>olte, ei erfüllen 

Den 0eijl tir rege Dräumeret’n. 

Dein blauet Slug’ ifl halb gefdjloiJen, 

Um ticb ter gocfeit 0olb ergofTen, 

Da$ lyeU am S3ufen nieterwallt; 

rötben liebenbe 0ebanfeit 

Da$ äntlifc tir, tie Decfen fanfen 

^on teiner magblichen 0ejlalt . , . 

©efeon ifl tie lauge 9iad)t »ergangen, 

Du jlefyejt auf mit bleichen ©angeu, 

Du l)a(l fie fdjlafToä angebracht, 

Du famtejl immerfort, 0 ©chöne! — 

Unb er, ter giebling ter Äamöne? 

3bn quälte fein 0ebilb ter sftacht, 

©ie ift in (Kul;e il>m »erronnen, 

3rol;, fraftooll i|l er aufgemadjt, 

Unb l;at fd^on einen Draum erfoititen 

Sßott Sieb1 unb fdjroarjer äugen ^adjr. 

I i c fr. 
„Du mein giebeben fiif, 

„©d)öite^ -Uiägtelein, 

„Du mein »orig gieb! 

„©i^e fürter nicht 

„äbenbg lange ,3eit, 

„3ü»^e ferner nicht 

,$elle ^erjen an, 

„^)arre meiner nicht 

„$3i$ jum Xageöfchein. 

„Nehmen will ich nun 
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„Axl! 3af\y>ia.n, bu^l %&\\c Hausfrau mir; 
>j#T 5KCHHIIIHCÄ, „Unt &um äbfd)iet^gruf 
),H 3auie.o> Kb nicoii „Äomm’ ich beute her, 
„Ha npomaiiie, „Unt su taufen tir 
,,3a .iiouoBL mooio „Sür tie giebe tein.u — 

„lloic.iOHiimiic/i.“ — 

To.ilko blimo.tbii.il Unb eö fprach ba$ ©ort 
/^OopLIH MO.IOACHL, 5faum ter $$urfche au^, 
Pa3pl.14a.laca äU tie fchöne 5lKaib 
Kpacaa 4iiBiida, gaut auffd)luchsete, 
3amonu.iaca Syrern äug’ entflof 
Bl ropioqiixi» cacaaxi» — bittrer Xbränenftront, 
FoBopiimi, CMy: Unt fie fprach su ihm: 
„Taui, ora^afi, 3.1041111! „0ieb suriiefe beim 
„Moii 30.ioini, nepcmeiiL, „Weinen goltneu (King, 
„H B03LMII Iia3a4T» „Unb tein jtäblerneä 
„Cnoii 6y.iaraLin iioacx! „23lanfe? Weffer nimm, 
.„npOKO.ILI IIILI IIML „Unb turdjbobre mir 
„M010 6u.iy rpy4L, „Weine weifje ^öruft, 
„Paenopa moc „©chneite tief hinein 
„PciiniBO cep4nc!“ — „3n mein treuem öers!a — 

„Axl, iic n.ia»iL, 11c HiawL, „©eine, weine nicht, 
„Kpacaa 4'HBiina! „©cböneS Wägtelein! 
„fl xo4nmL 6v4y „kommen werbe ich 
„Haine npcJKiiaro, „3u tir öfter nod?, 
„fl .110011111 l cmaay „fteißer lieben tid;, 
„MiuLft cmaparo!“ — u „äl$ id) fonfl geliebte 

npoc.1e3a.1aca 

Kpacaa A'LBima, 

Tnace.io B3A0xnyBX, 

Ewy Mo.inii.ia : 

„Axt>, iic rpumb coaimy 

„iKapac .rliiniiaro, 

„He Jiotfiinib ,tpyry 

„Miuuii npcaainro 

Unb e$ fab tie SO^aib 

3bn turch Xbfänen an; 

Dief auffeufjte fte, 

Unt fie fprach su ihm; 

„©ärmer fcheinett mirt 

„9*icht tie ©omte mehr, 

„älö fie ©ommerä fchien! 

„©el;! eö wirb ter Jreunt 

„Reifer lieben nid;t, 

„älö er fonfl geliebt !u *). 

Sine gleid) innige Gmpftnfrung/ wie obige, atf;met aud; folgenfrcS Ä lein ruf fifd;c Sieb: 

w0egrü§t fei, mein giebchett, gegrüßt fchöne Wtaib, — „ffiie fragft tu, Äofaf, mich fo wunterlich toch; 

«0ebachte(f tu meiner wohl all’ tiefe 3*it? „Unb Fennft tu beim nicht, 0 mein gieber, midt nod) V 

»0ott weif, ob tein ^ersehen mein eigen auch blieb; „3m 0rabe wohl werte ich fein »or tem Dag, 

«ftat giebdjen, wie fottften, noch immer mich lieb?* ~ teiner mein J&ers s» »ergeffen »ermag.tt 

*) 3n tdi »orne angeführten „^oetifchen ^rjeugnifTen ter (KufTena ftntet (ich im 1. S3ante, ©.20») tiefe? 
3ßolf?lieb gleidjfaü? überfeftt. 



»giir tiefeä gut ®ort habe Danf gar fe^r; 

*Dod) liebg tu rielleicht einen Sintern noch mehr. 

*3g wahr teilte Jftete, füg Siebten tu mein, 

*0o follg tu auf ewig tie meinige fein.“ ~ 

3g in’ö IKuftenlant geritten, 

3g auch tort gegorben, 

®on ter fügen £>eimatf) ferne. 

Unter fremten Leuten. 

*3d) l)ab' ei tir, Sieber, nie bergen gewollt, 

„Pflicht fyabe id) ©ilber, fließt habe id) ©olt; 

„SBohl weigt tu, tag arm unt rerwaifet id) bin, 

,,9iid)t$ geben tir fann, al$ ten liebenten 0inn.“ 

0prach: D! werfet auf ronGrte 

Wlir ein IjoM 0rabmal; 

Ginert $3eerengrattd) mir pflanzet 

3u te$ ©rabeö £)äupten. 

„Den Uieid)tljum nicht brauch id), felbg fchaff’ id) mir 

©eit; 

*3d) brauche ein Siebdjen, taö gut mir gefällt. 

*0o mag tenn ter Krieger rereinen unö $wei, 

„Dag länger roll £>arm nid)t tad £er$ noch un$ fei.“ 

na$jW;cnl>e Sieb, ebenfalls ein Älciru 

r u f ft fd>cö, fd;cint alteren Urfprungö, als t>a$ 

porige, unt) tragt in feinem £on unt) feinen ra* 

|d;cn Uebergangen nod; mef;r ben eigentümlichen 

6l;arafter fc>c$ 53olf6licöc6: 

0teht ein 2U)ornbaum am ffiafter, 

Zeiget tief fid) nieter. 

Der ßofaf hat Seit erfahren, 

©rämet geh ol)n’ Gnte. 

9ttugt tid), Slhornbaum, nicht neigen, 

33ig noch grün an 3meigen; 

sJKugt tich, tu jtofaf, nicht grämen, 

23ig noch jung an Sahren. 

Slhorn möchte (Id) nicht neigen, 

SBaffer untergräbt ihn; 

Der 5?ofaf nicht trauren möchte. 

Doch taö £>er$ thut wel;’ ihm. 

Sn ta$ Stuffenlant geritten 

3(1 er, in tie gremte; 

Gineit fchwarjen Wappen hatt’ er, 

(Einen SRugbaumfattel. 

SSöglein fommen tann geflogen, 

‘JMcfen an ten Leeren; 

bringen ron ter fügen £>eimatf> 

Äunte tem 5?ofafen! 

(Schlug folgt.) 

G & a v a & e. 

*, • * 

'Jföein ergeä glattst am ftimmelöjelt, 

Unt wantelt in gemegnem 0d)ritt, 

Unt unfre Pleine Grtenwelt, 

Unt riele dritter wantefn mit. 

Unt ntfg fru aud) tie 3weir unt Dritte, 

Du hemmft nicht tie gcmeftneit 0d)ritte. 

9Jiein ©an^eä ig ein $öäd)terhau$, 

Da lugt ter Pächter 9?ad)t$ herauf 

Unt lugt, unt freut (Ich get$ unt fchreibt: 

Da$ 2lUe$ hübfcf) in Drtnung bleibt. 

'JK. 9. 

Unter Sföitwirfung ter Herren 90?. Slömug unt G. p. t. 23>rg retigirt ron Dr. £. ©d)mal3. — 

Verlegt rom S3uchhäntler G. 9. $Huge. — ©etrutft beim Itnirergtätö^uchtrucfer 3. G. ©chiinmann in 

Dorpat. • 

3m tarnen te$ ©eneral;©ouoernementö ter Dftfee^rorinjen geflattet ten Drucf 

Dorpat, am io. Suli 1836. Dr. gr. Grtmann, Genfor. 

M 12. 
3?on bicfa 3ti(r<t>iift 
"rd'fi« an jrOfm 

«nnabenb *inc3Tum. 

mfr 6011 «nnn ®oflcn. 

1836. 
Preis 3»panjig Dt&r. 

Sro. Pränumerafioit 

nehmen an affe peft. 

ämfer beß Dnfanbea. 

®er Hefraktar. 

<Sitt Centraltilatt Drutöfljnt Tirt)ritö tit 

Unterhaltungen über ©egenftanbe aus beut ©ebiete beö Sebcnö, ber 2Btffenfcf>eifr, 
Sitcratur unb Äun|T. 

Dorpat, Pen 18. ^uii. 

bir beut» ba* ron .&er}en 
®a« man ton bir I/Ort unb lieft?-1 
©odtc man ba# itidit beftfcerjrn 
tßaip unö rertriegt? 

Sabeln. 

Ser \£cl)ultuann unb ber <£d;äfer. 

Sdjulmonard) unt ©chäfer^mann 

Xvafeit gd) im greien an, 

Sprachen, wie man'ä machen fölle, 

Dag tie SüUffenfdjaft unt Stolle 

Smmer feiner wüd)d heran. 

Unt ge fprad)en ron $3efd)werten, 

fcer Sugent, bei ten ^eerten, 

Untlid) fd)log ter ©chulmonard): 

5eid)t >u lenFen gnt tie 0chafr, 

Dod) wie ich auch lohn1 unt grafe, 

^Diit ©cfdienFen, mit SSerheigung, 

9Bit ^Berweifen unt 3ßerweifung, 

Smmer bleibt tic Sugent arg. 

Unt ter 0d)äfer fprach hi^witer : 

Da^ gnt alte Älagelieter, 

Die mir fegon alö Fleincit Sungen, 

Sn tie Dhreit gut getrungen. 

Dod> idi will in Ginfalt reten: 

Shr beentet alle gelten, 

SOIit ten fröl)(id)en ©efellen, 

^Bolir ihr eud) nur anter$ gellen. 

0eit nicht Xreiber, arge ©piirer. 

Die ta lauren, tie ta pagen, 

0olchc wirt tie Sugent haften i 

SBertet Später, wertet gührer, 

©ebt ein rollet 5)Iag Vertrauen, 

Unt ihr wertet S?liithcn fchanen. 

Deren Duft euch 0org unt ^lage 

u 
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hantelt um irt SDiafcnta^e. 
©e!;t, un$ (scfjäferit ijl’d gelungen, 

Sinterferdit jonfl, jefct üoran; 

ÜKadjt ifyr’S fo mit euren Sunden, 

3jt fcie <p(age afcgetfyan. 

S)i. 2t. 

©ic (Sängerin. 

Sine bJooeUe.v 

(©cf>lu§.) 

v, ' 
XI. 

lieber jwei Senate waren wicbcrunt bcrßof» 

feit. 25catricc batte feit jenem 2lbcnb nid;tmchr 
ißreß 2Bunfd;cß eni'äbnt, Elifcn alß gängerin ju 
feßen, aber fic beobachtete ein ftrcngcß bcrfd;lof; 

fcitcß Sßefen gegen baß unglüdflid;e 59fäbd;cn, baß 
ßd; bcrgcl'lid; beinübte, bic SÖiuttcr burcb 2tuf= 
merpfamfeit unb Sßätigfcit außjufößncn. go 
war it;r benn alß einziger Sroft bic Erinnerung 
an Slbclen geblieben unb in ihren Briefen an biefc 

eble grau fprad; ßd; ibr fd;wcr »erlebtes ©cfüßl 

offen unb unbcrl;ol;lcn auß, wenn aud; fd;oncnb 

gegen bic SOJutter. SRid;tß beunruhigte baber 
Elifcn mehr, alß baß ßc burd;auß Peine 91ad;rid;t 
bon ber ©räßn erhielt, unb glaubte ftc and) 
nid;t, baß jene ßc bergeffen hätte, fo wäre ihr 

bod; befonberß in ihrer jefeigen Sage 2lbolcnß 

frommer SRatl; unb Sroft eine große Erqtticfung 

gewefen; ftc abnete cß nid;t, baß bic fd;lauc, 

ränPcbollc Butter alle 23ricfc, bie an Elifcn eins 

gingen, aufgreifen ließ, gonft waren bie 23er; 
bältniffe faß biefelben geblieben. Sic Sängerin 

lebte nod; immer mit bemfelben Slufwanbc unb 
fab nod; fafl täglid; ©äße bei ftd;, ju benen ganj 
befonberß einige junge Sd;aufpiclcrinncit unb ber 
23aron SR. gehörten, festerer butte fogar feine 
greigebigPeit gegen bie SRutter feit ber £od;tcr 

/ 

SlnPunft bcrboppclt unb felbft Elifcn burd; foß; 
bare @efd;citfc ju gewinnen bcrfud;t. 21 ber Elife 

fühlte einen uuwibcrßchlid;cn 253ibenvillen gegen 
biefen 59Jcnfd;cn, wie gegen ihre gattje Untge; 
bung, beren Seid;tfertigPcit oft nur ju bcutlid; 

beroortrat, unb nur auf ber SÜhittcr ftrcngßcn 

Söefebl bcrmod;tc fte cß über ftd;, ihr ftillcß gtüb; 

d;ctt jtt »erlaffen unb in biefen lärmenben ÄrcU 
fett einige 2lbettbe jujubringen. 

Eß war ungefähr um. bic ad;tc 2lbenbftunbe. 
SScatriee faß ßnitcnb, baß jjaupt mit ber Jpattb 
geftüfet auf bem Siban. Ernfte unb inbalt; 

fd;mcrc ©cbanPen fd/ienen ihre Seele ju bewegen. 
„SRun muß er halb Pommcn", fprad; fte jefet 

leife bor ßd; l;*n / /,utn mich in ber tiefften Ent; 
würbigung ju feßen." 2Bcib, arme» SBcib, 

wie tief bift bu gefunPett, fo tief, baß bu nid;t 

einmal weißt, wie tief bu nod; ßnPctt Pannft. 

2lrtl;ur, 2lrtl;ur, warum mußte id; Seine Siebe 
bergeblid; fud;cn, bann wäre 21 ließ gut geworben. 
Sd;on ber bloße SBaßn tnad;tc mid; gut, bod; 
Xborttt, wie fannft bu fold;cß wät;ncn? Jg>ättc 

er mid; geliebt, wäre er bann wol;l bon mir ge; 
flohen? 2ld;! nur einen 2lugettblicf Ponnte bie 

füßc £äufd;ung feßf;altcn, um bann bcrjwcifclnb 

in bic bunflc 9lad;t meineß Sebenß htnaußjußar» 

rcn. 3d; bube il;nt für feinen SÖJcincib SRad;e, 

furd;tbare SRad;e gcfd;woren, id; muß ftc üben 
am tßcucrßcn, waß U;m auf Erben geblieben iß. 
23on Qlbelen ift er gefd;ieben burd; Sd;wur unb 

©ewalt, bott Slifen fann il;n nicht» trennen, alß 

— id;, unb id; will eß tl;un. Sod; ftill, id; 
l;6re Pommcn.- Söeatrice rüfte bid; ju beinern 
2BcrPe. 

93?it betn 2lttßanbc unb ber ©clcnPigPeit eineß 

Sßcltmannß trat 23aron SR. ungcmelbet jc£t inß 
^imitier. 23eafrice wollte ihm entgegen gcl;n, 
bod; er brängte ftc fanft auf ihren giß jurücf, 

unb ihre jpattb järtlid; ergreifenb fprad; er: 
„Sarf id; l;oßcit, tßcucrßc grcttnbin?" 23ca» 

triccnß 2Bangcn überflog ein hößereß SRotl;, ein 
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Krampf fd;iett il;r bie SSruft jujufd;nürett unb 

mit ber größten Slnßrcngung entgegnete fie il;m 
etwaß, aber fo leife, baß cß nur bem SBaron als 

lein berftänblid; war. Sie flüfterten jefet nod; 
Wol;l eine halbe Stunbe mit cinanber, bir gän; 
gcrin mit bleid;en -äßangen unb faft glanjlofen 
Qlugcn, SR. mit g(ü(;enbem ©eßd;t unb lüftern 
blicfettb. Enblid; erhob ftd; 23catrice, Plingelte 

bem Siettcr unb befahl ihm Elifen ju rufen, bar; 
«uffprad; fte: ,,Samit Sic felbft ftd; überjeu; 
gen, mein hol;cr grcltnb, wie fcl;r id; Shrent 
SE3unfd;c baß äßort reben werbe, belieben gic nur 
auf einen Qlugenblicf inß Olebenjimmer 31t treten. 

Wo ftc bon ber ganjen 23erl;anblung Shrfajfugf 
fein Pönnen. Soch muß id; Sie bitten, Sh^ 
SRä(;e nid;t anberß alß burd; einen SföinP »on mir 
ju»erratl;en. 23ci biefen üBorten öffnete fte bie 
2£(;ür beß SRebenjimitterß unb Paum war ber 23a; 
ron hineingefd;lüpft, alß aud; fd;on Elife herein» 
trat. Sn il;rctn ganjen SIBcfen jeigten ßd; bic 
beutlid;ßen Spuren bon Unruhe unb 23eforgniß, 

benn fte glaubte nid;t anberß, alß wenn bicSCRut; 

tcr jefet iunt jweiten SRale ju einer Saufbal;n fte 
überreben wollte, bie ihr fo bcrl;aßt war. SRcrP; 
lid; erheiterte ßd; baßer ißr trübcß ©cßd;t, 
alß bic Sängerin ju reben begann. „SJJei; 
tte 2od;ter, faft jwei SRonatc lang l;at 

ein Plcitteß SOfißoerftänbniß unß bon cinanber 

getrennt, bod; fern fei cß jefet bon mir, Sir 

barüber Söonvürfe ju mad;cn unb nod; einmal 
eineß 2Sunfd;cß ju enbä(;neu, ber biellcid;t mcl;r 

burd; Seinen fd;öncn ©efang alß burd; innere 

Ucberjeugung beranlaßt würbe. 3<h habe jefet 
länger über bic 2luttbort, bie Su mir bantalß 

Qabß, nad;gcbacht, unb id; glaube Eli|e, Su 
h«ft SRcd;t gehabt. SanPbar brüefte Elife ber 

Setter Xpanb au bic brennenben Sippen. 
SRein frommeß, guteß dtinb, fußr bie San; 

gcrin fort, Su bcrfprad;ß mir in jener unber; 
gcßlid;cn Stunbe, mid; nimmer ,$u berlaßen unb 

für mid; ju forgen, fo bicl Su bcrmöd;tcft. 

\* 

Sebe Slnftrengung, jebe Sorge meittehbegen ju er; 
tragen würbe id; nimmer $ugcbcn ; aber jefet, ©lifc> 

wo ftd;Sir citt 253eg ößner, weniger glan$botl bicl» 

leicßt alß ber erfte, bod; beßo gefaßrlofer unb 
burd;auß nid;t befd;werlid;, jefet gebietet cß mir 
bic SRuttcrpßid;t, Sid; auf eine fo günßigc ©c; 
legenheit aufmerPfatn jtt tnad;en, Sir unb Sei; 
ncr 93iutter nüfelicl; ju fein. 

Elife harrte gefpannt ber Eimvicfelung unb 
bei ben lefeten 2Bortcit ber Sängerin fprad; ße 
leife: ,,9tcnnc mir biefen 25cg, meine SÖiuttcr, 
unb wenn id; il;n bor ©oft unb 9)?enfd;en gcl;cn 
Pann, fo will id; gern, gern allcß thun.^ 

„Saß Pannß Su mein Äinb, fprad; 23ca; 
tricc feierlid; unb bennod; nad; Suft ringeitb, 
benn Seine SÖiuttcr rätl; Sir baju. So höre, 
Elife. SöaronSR., jener reid;e, liebebolleSÖiann, 
ber jur 3cit meineß 23erlaffenfeinß Seine 93iutter 
fo gütig unterftüfet, uub ber mir berfprod;ett, 
nimmer feine freigebige jjanb bon mir ju jießen, 
wenn Su in mein 23crlangcn willigß; jener 23a» 

ron SR. mad;t Sir bie glänjenbften Slnerbictun; 

gen, in fein Jijauß alß Singlehrerin einjujiehen. 
Er ift feit mehreren 3af;ren fd;on berheiratbet 
unb beftfet eine Sod;ter, bic an einem unßeilba; 
rcn Xiefßnn leibet. 3hr einjiger £roß, ihre 
einjfge greube unb 2lufmunterung ift bic SDtußf; 
befonberß ftarP wirft ber ©efang auf ße ein, unb 

alß nun ber unglücflid;c 23ater Sid;, meine Eli; 

fe, unlängft fo fcclcnboll ßngeit hörte, ba hat 
ßd; bie Sbce feft in fein £crj getburjelt, Su 
wärft bic Ströfterin feineß armen Äinbcß, Su 
wärß ber Engel, ber feine unglücflid;c &od;tct* 
einführen fönntc in ein fd;öncrcß SReid;, alß biefc 
Erbe cß t;at, iit baß SReid; ber jjarmoniccn." 

Elife befd;äftigte ßd; ganj mit bem unglücf; 
lid;en SÖläbd;cn, ße bad;tc eben baran, wie fte 

fic lieben unb tröften wollte, unb wie bic SOJuftf 
baß 23anb werben füllte, baß ißre Seelen ber« 

bänbe. Ser ftille 23al;nßnn l;at ewig waß un» 

crPlärbar 2lnjiel;cnbcß für ben unberberbten 50?en; 

* 
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l'djcn. 3» ötefcnt ftarrcn 23ltcfc, in tiefem Juge 
ui» Öen SJitntb, ber balö beit tiefften Sd;mcr3, 

balb eine GttgclöfrciWc auö&rücfr, liegt eine iß eit 

voll begrabener ©ebanfen, eine äßelf begrabener 

Siebe/ tmb Glife fprad;, von allen biefen ©cfül;s 
len bewegt, id; will, SWuttcr, id> will. 

2>aö Saflcr al;nt nid;tö von betn Zartgefühl 
ber Üugctib, nicfjtö von ben geheimen Sriebfe* 

bertt einer Unfd;ulööfcclc, unb nun befottberö, 
alö bie gattje Strahlung von ber Sängerin erfon: 
Hen war, bünFte biefeö alles beitt 23aron fo fpaß: 
l;aft, baß er ftd; länger nid;t mehr ruhig ver: 

halten Fonnte. Gr riß bie Shürc weit auöcinan: 
ber, unb mit bent Sluöruf, willft ©u, mein 

9>üppd;«t, wiflft ©u wirFlich / »arf er ftd; ju 
eiifemS güßen, bie ftarr vor Gntfe&cn baftanb. 

Sie Jpanb ber SQJibcrftrcbenbcn aber mit ©cwalt 
ergreifenb, rief ber SBüfiling lad>enb : baS tolle 
Xod;terd)cn foll ©id; aud; nid;t beläftigen, bie 
fperren wir auf ewig ein, mein Gugel, wenn ©u 
wiHft, ober beffer, wir fdjaffen fic ganj ab. 

Sann ftngftSu mir allein vor, unb waö meine 
grau betrifft, fo Fann fte in bent linFen glttgcl 
wol;tten, wir beibc aber nehmen bann ben red;= 
ten ein, nid;t wahr? unb bajj fic unö in ben 

Sd;üfcrffunbcn nid;t ffört, baftir lafj mid; nur 

lorgen, Su aflcrlichftc, Su wunbcrlid;e Äfeine. 

93eatriee jtanb ba, von ^urpurglutl; über: 
goffen, Glife aber fd;ric, ben 23aron wilb 3 uni cf: 
jtojjenb: ©oft, ©oft, id; werbe wal;nftnnig! 
Sod; balb famtnclte fte ftd) wieber, ftol) jtanb 

fte vor betn laftcr(;aften SBeibe, vor bent ent: 

raufd;tcn äßüflling ba unb fprad;: SOJuttcr, 

Butter, fag’ mir, h«ft Su baö 2lllcö gemußt? 
Söeatrice fdfwieg. Su haß eö gemußt, ©u l;aft 

eö gewußt, rief jef t Glife im wilbcßcn Schmer*, 

mit in Shrünen fd;wimtnenben Slugcn. ©u l;aft 
eö gewußt unb Fonnteft ©ein flinb bem Saßcr 
opfern. © SWuttcr, id; muß ©id; beweinen, 

heiß beweinen, aber meine 2l;räitcn l;aben ben 

bitterften Quell, baö Äinb muß ftd; bebenb von 

ber Sföutter wenben. Sic verhüllte fd;lud;3cnb 

ihr ©eftd;t. Gö entftanb eine spaufc. Gnblid; 
fprad; fte gebicterifd; 31t betn S3aron, ber fd;eu 
unb ängftlid; ba ßanb : auö meinen Singen; ber 

alte äßüftling wußte nid;t, waö er beginnen foll: 

te, bod; alö Glife 3unt 3Wciten SOfale ihren <8e: 
fel;l nod; ftrenger wiebcrl;olfe, ßol; er fd;leunigft 

3ttr ©hürc l;inauö. 3c£t warf Glife ttod; einen 
langen unauöfprcd;lid;cn 23licf auf bie Butter, 
fprad; mit bebenber Sippe: ,,©ute 9lad;t!" 
unb verließ baö ^imnter. 

Sn ihrer ftillen Stube mad;tc baö unglücfli: 
d;c 50?äbd;en ihrem gepreßten Spesen itt uii3äl;li: 
gen Sfwätten Suff. Scfct faltete fte fromm bie 
jjänbe unb betete: SJatcr, vergieb mir, wenn 

id; Unred;t tl;ue, aber ich fnnn nicht anberö, 

id; Fann nid;t länger bei il;r bleiben, bei il;r, bie 

id; nid;t mcl;r 9Mter nennen barf. Ju meiner 

Slbele will id;, 311 meiner wahren «Mutter! Sie 

wirb mid; troffen unb mid; nicht »«zweifeln laf: 
fen, wenn nteitt Spcrj irre wirb an ©ir, Su 
mein ©oft! — 

Gben fd;Iug eö von ber Sfabtul;r bie 9)iit= 
ternad;töflunbe, ba fd;lid; leife, mit bebenbett 

guß, Glife burd;, ben Goribor. Sie hatte So: 

l;ann, ben alten ©arfner im 9lad;barf;aufe, 31t 
bem fic fd;on lange Vertrauen gefaßt, mit 

Shränen, fo wie burd; rcid;c 2}erfprcd;itngen 
von Slbelenö Seite ba3tt bnvogen, fte auf ihrer 

glud;t 311 begleiten, unb il;r einen üßagen 3U ver: 

fd;affen. 3r£t ftanb fte vor Sohannö Jpaufe. 

Sie 9iad)t war bunFel. Seife Flopfte fte an, ber 

©ärtner öffnete felbft unb nad; einer SBeile fal; 
man einen äßagen von Sof;annö jpattfe ber Sfra: 
ße, bie nad; S; führte, 31t eilen. 

£> (v Srülpling, ein 03 i l t> 3« m 

ewigen leben. 
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0 ucl;cn unb Steife Itt. 

Xiefatljmenb Slur unb Salb 

Unb Verg unb Xf?äler grünen! — 

(Errötfyenb, reisend ©eftalt, — 

!XKit jungfräulichen SDtienen, — 

©inb Sens unb Vlütben fd)n>e^erlid> erfdjienen! — 

\ 

(Ed jaudjst ber 2erd)e Slug, 

Der Dtadjtigallen ©ingelt, 

Der ©djwalben buntgefdjmücfter 3ug, 

Ded $Franid)d ©ilberfebwingen,— 

Da fte sur ©onnburd^glit^ten .öeimatl; bringen! 

id) fel)nef 

©prid)t bie X(;räne 

3it bem Sluge, laut! 

9tur ben (Einen, 

T>cn fie meinen 

Der bie Selten baut! 

Sen id) frage — 

Sie id) flage — 

2lc^ ! nur immer S^n! 

Sa$ id) fel)e — 

So id) gelje — 

Zimmer (Er erfd)iett! 

Der Äinblein 3ubelfang , — 

Der Quelle muntre^ fliegen,— 

Der Wirten JWuf, ber beerbe 5Uaitg, — 

De^ ©äemannö freubig ®rü£en,— 

eilt bie Seit Verjüngung s« geniejjen! — 

Dunfle Mächte — 

3«>cifel$mäd)te — 

Da^ Vertrauen fd)ieb! 

So id) weile, 

3d) ereile 

9iirgenb greunb unb geinb! 

Da$ iff ber ew’ge 0eijl, 

Sin göttlich Cmpfinben, 

Daö fd)affenb um bie Selten freijr, 

(Erlöfung su »erFiinben — 

. Un)lerblid)feit im Xobe $u begrünten! — 

Saö id) follte, 

2lct)! unb wollte, 

Dhne Äraft unb 2utf! 

®eut mit Siebe — 

borgen trübe — 

(E^ serrei^t bie Vruff! 

Da^ i(l ein Sebenögruf 

Der ©naben Ueberfülle, 

Unb ber Verhöhnung ©egenöfu^! 

2luö jeber Vlumenl)ülle 

©tral;lt und M ft im meid heilig reine ©tiUe! 

Dad i(l ber jüngfte Xag 

Der Sieberfunft bed (Einen! — 

Sad Sebendarm int ©taube lag — 

Der ©ünbe ©cfeulb unb Seinen — 

Sr liebt unb ruft - Gr lW ** 5“ ten ®einen! 

Sirb ftd) wenben, 

Sivb ed enben, 

‘JKcine* 3n>eifclö ©djmerj? 

'JOvöcbtefb eben 

Senfeit leben 

©laubendarmed ®ers! 

CE. 

e 
StorMichf. frohen hev neu« 

ern ruffifd^en iifferafur, von Äatolinc 
^aenifch. Srfle iieferung. Slreöhen I 



unb ieiptfg, in bcr Tfntolbifcfjcn CBucf^ 
j>an&Iung, 1833, XV u. 25G 0. 8. 

(23efct)lußO 

Unter ben tiefer Sammlung nngefjnngteit 

Original * ©cbictyren, welche, wie cö fdjeint, 

tfjeilö von ter jperau^geberin felbfr, tl;cilö von 

Slnbcrn Ijcrrülircn , fiiib einige l’elir anjidjenö, 

befonberö bic SRomanjen, überfct)ricben: 211» nr 

ber Xalabor, von einem Ungenannten. Söir 

fontteu ber Serfud)ung nid;t ti'iberflef;en, bic 

erfte biefer SRomanjen l)ier mitjuti;cilen: 

Sonne iß ßinabgefunfen 

3n ber ©(litten Uebermaß, 

9cad)t ^errfd^t lieber wonnetrunfen 

3n ben gluren Eorbooa’ö. 

Bieter auf bem £imme(öpfabe 

©el)t ber Bfonb fo ßill unb Flar; 

lieber tont bie Serenabe 

Bor bem Schloß oon Bionbecar. 

Bor bem Schloß, bie fchlanPen ©lieber 

3n ben Hantel eingehüllt, 

Singt ber Otäthfelßafte wieber, 

Sehnfuchtweid) unb lieberfüllt. 

ltnb mit bem ©efange einet 

Sief) ein 9?achtigalleitchor; 

Unb auf bem halfen erfeßeinet, 

B$ie eilt Draumbilb, Dona glor. 

Dona glor, ben ebleit Söhnen 

Eorbooa’ö jum Schmerg erblüht; 

glor, bie Schönße aller Schönen, 

£ord)et auf baö Siebeölieb. 

„Süße Blume, garte Blume, 

„Duftenb am £uabalqui»ir, 

r3u Eaßilienö Schönheitöruhme! 

t £olbe, &irf) au mir! 

„glehenb um ein £iebeögeichen, 

„Seufj’ icf) fyier fcf)on manche 9?ad)t; 

„£aß mich, Blume fonber ©feieren, 

„3unt ©efangenen gemacht. 

„B?uß gum em’gen Eigenthume 

„Sdjenfen £>erg unb Seele Dir, 

„©unberblume, fiiebeöblume, 

„Duftenb am Duabalquioir!“ 

Alfo fchwingt au bem BatFone 

Sieb beö gremblingö Sieb empor; 

Bei beö Siebet (extern Xone 

Seufget leife Dona glor. 

Uitb »om £alfe Ibpt ße fdjwingenb 

(5ine golbne ßette ab; 

Unb, (leb über’ö ©itter beugenb, 

5öirft (le (äebelnb fte hinab. 

gafl überall l;at öicBcrfaffcrin 2on uit&Suft 

ciitcö jefcen ber son il;r nacl)gcbilöctcn ©cbicfyre 

mit jartcni Sinn aufjufaffen unb micbcrjugcben 

gemußt; unb bic Sprache bemäntelt fte im ©ans 

*cn — mie mir fcl;on früher bemcrPtcn, unb mir 

aud; einige groben jeigen — mit großer ©c; 

l»anöl)eit. 9hir f)in unt> mieter ftnts unö fteine 

garten , ober ein if;r entfd;(üpftcr unrichtiger 

2luöbru<f aufgefallen, rnie 189 in fcem @e= 

&id;te: „öa$ SRofj": 

Stiebt auf lange iß baö £eben 

SOiit ber greibeit auf einmal (gugfeich) 

Unb bie gelbluft bir gegeben. — 

ÜBir fd;licfjcn mit bem 23unfd;c, baß eö ber 
Serfaffcrin gefallen möge, biefer anjief;enben 
Sammlung balb eine gortfe^ung folgen $u laffen. 

(Sorrcfponbcnj^cubriibten. 

Da^ ^Jtußffeß in $Wiga r melcbe^ noch immer ben 

ftauptgegenßanb ber Unterhaltung ber gebilbeten 
©eit abaugeben ftbeint, iß in fo riefen flattern be 

fcbriebeit unb gepriefen worben, ba$ über baffelbe 

Fanm eine Betrachtung, bie ber ffieröffentlichung wertf) 

wäre, aitgeßcllt werben mag. foll bal)er weber 

angegeben werben, wa$ bei ©e(egenl;eit beö geße^ $U 

fel)en unb su hören war, noch werbe gerügt, wa$ 

nicht au feheit unb au hören war, wenn gleich 3u* 

fchauer unb IWigaifche 3^itung behaupten, e$ Föitne 

gerechterweife nichts gerügt werben, ©ir laffen baö 

biö auf Weiteres bahingeßellt fein, unb ßellen nur 

auerß bie grage auf, au welchem 3wecf iß ber Ueber* 

fchu§, ber auf 3000 IKbf. S. aitgefchlageit wirb, be* 

ßimmt. gür bie Firmen, fagt man. t)aö wäre tl;ö* 

rieht, benn bei bem lebenbigen ©eiße, ber in unfern 

tyronnaeit für ©ohlthätigfeit herrfcht, wirb man auch 

ohne folctje Beihülfe ßet$ für bie Slrnien Sorge au 

tragen wiffeit. 5^un fo möge e$, fagen anbre, aur 

Uecfung ber Äoßen bei einem nächßen 'IRußffeße bie^ 

nen. Damit wäre aber bie gurd)t auögefprocf)en, baj? 

ein fotcheö Unternehmen Feinen weitern SlnFlang ßiP 

ben werbe unb of;ne fo bebeutenbe (Weferoe gar Feine 

Aufführung au wagen wäre, ©ir wollen aber hoffen, 

bafj je^t für unfre ^rooinaen eine neue mußFalifche 

Aera beginne, wenn gleich aunächß unfer Dorpat, 

noch oor ^uraem im Beß$ ber herrlichßen mußFali^ 

fchen Dalente, jefct um bie, bie unö »erlaßen trau« 

eritb, fleh mehr auf pafßoe Xheilnahme, wcnigßenö in 

Beaug auf Snßrumental^KiußP, befchränFt fehn wirb, 

bie aber hier, unb hoffentlich auch überall, groß ge* 

nug fein bürfte, eine ©ieberholung au geßatten, ohne 

baß bie Unternehmer ©efahr liefen, Berluße au erleid 

ben. (Sine britte Meinung fpridjt ßch bal)in au^, ben 

Ueberfchuß für ergraute Biußfer unb BtußFer ? 5ßitt^ 

wen alö ^eitßonen au »erwenben. (Sin fehr ebler, 

fehr beheraigenewerther ©ebanFe. Aber, muß man 

bagegen fragen, iß eine Summe ooit 3000 0?bl. S. 

hinlänglich, um »on ben 3infen berfelben ^enßonen 

»u beßreiten: fd)werlid), unb wem follten ße au Dbeil 

werben? Da^ bleibe einer befferit 3eit »orbehalten. 

So wollen wir benn noch eine Meinung unb bie 

wohl bie richtigße iß, auSfpredjen, man hofft/ eö wer* 

be biefe Summe ßdjer untergebrad)t werben, um mit 

ben 3infen berfelben aufPeimenbe mußFalifche Xalen^ 

te, benen aur Auöbilbung auf eigne Äoßen bie B?it* 

tel abgehen, unterweifen au (affen. £aben wir erß 

eine tüchtige Anjahl brauchbarer Snßrumentalißen, 

fo mad)t ßd) ein BiußFfeß »on felbß. 3war erfd)ei. 

nen auch h*e$u öie 3infen a« gering, welche, wenn 

wir auch G p(St. rechnen, bod) nur ISO SfFhl. S. be? 

tragen, allein bie Summe läßt ßch »ergrößern, unb 

awar fehr leicht auf folgende Art: in jeber Stabt uns 

frer tyrooinaen werben 3uhr uuö 3uhv ein Borßel? 

lungeit mancher Art, mußfalifd)e, bramatifdje, becla- 

matorifche u. f. w. für ©elb gegeben. Bon jeber 

berfelben werbe burd) ein eigenbö hieju niebergefej; • 

teö ^ontite ein fleiner Beitrag, etwa ber ©ertl) »on 

4 Billetten (ober 8 Billetten bei fehr befefcten Bor* 

ßellungen), erhoben, unb afferoirt biö bie Summe tu 

ne gewiffe ^>öl>e erreicht hat. Alöbann bemühen ßch 

bie refp. (Soniite’ö Snbiüibuen auöaumitteln, welche 

burch befonbere Anlagen, unb wo möglich einige prac* 

tifche gertigFeit, ben Erwartungen entfprechen, weld;e 

man an ße, alö bereiitßige SBußFer, au machen bered)? 

tigt wäre, unb fallö biefelben geneigt ßnb, auf bie ih¬ 

nen au mad)enben Bebingungen einaugehen, fo wer? 

ben ße einem tüchtigen Biußfer rom gad) übergeben, 

welcher ihre mußFalifche Ergießung übernimmt, nach» 

bem er ßch mit bem (Semite über bie Art unb Dauer 

teö Unterrichte, bie ©al)l beö Snßrumenteö u. f. w. 

geeinigt. 9?ad) beenbigtem Unterricht hätten alebann 

bie Unterrichteten bie Berpßid)tung, bem (Somite eine 

beßimmte 3oit lang gegen eine angemeffene Bergtis 

tung gu bienen. 3war würbe nun Jftiga aunächß, im 

Beßfc eineö fo bebeutenben gonbö, feßon in ben näd); 

ßen 3al)ren bie wohltätigen golgen eineö folchen Ue? 

bereinPommenö empßnben, eö iß aber unläugbar, baß 

auch bie anberen Stäbte nach Berlauf »on 15 biö 20 

3af)ren tüchtiger Drcheßer ßd) au erfreuen haben wür? 

ben, fo baß ein SBußffeß, welcheö alöbann abwech» 

felnb an »erfchiebeneu Drten gegeben werben Fönnte, 

Feinem auöfänbifchen in irgenb einer ötßcßt nad)ße? 

ßen follte. ©ir begegnen einem Einwanbe, baß un? 

fre ^rooinaeit nicht im Stanbe feien, fo »ielen 3«öis 

»ibuen bie erforberlidjeit Subßßenamittel au ßchern, t 

fo baß bie Bleßraahl berfelben genöthigt wäre, gum 

9?ad)theil ihrer ferneren mußfalifd)en Auöbilbung, 

anberweitige Erwerbögweige ßch au erwählen. Diefem 

Einwanbe begegnen wir burd) bie Behauptung, baß 

jebeömal, wie bie BeoölFerung eineö Drteö, einer ffro« 

»ing, eineö Staateö »on bem 5Ru^en, »on ber tiefen 

9?othwenbigPeit einer Einrichtung überaeugt unb burd)» 

brungen war, bie SchwierigPeiten, welche in £erbei* 

fchaffung ber erforberlid)en Äoßen lagen, jebeömal fa? 

gen wir, befeitigt würben. 9?id)t bie 5BußFgefd)ichte 
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allein, bie $3eltgefd)id)te liefert l)ieju tauienb tmb 

aber tauienb «Belege, »itb l)at>eu wir enblid) nietjt 

»ollen ©runb ;u hoffen, ba§ unfre »«erlief) forgenbe 

{Regierung, tocldjc alle# begünjiigt, t»a« bie äu#bil= 

bung be« Denen« «>* ©eitle« fovbert, aud) biefen 

©egentfanb iljrer Ijoben aufmerffamfeit narbigen unb 

burd) 5i»ecfmä§ige anorbnung ba« «Bcfreljen tüdjtiger 

«OJunflebrer 51t jidicrn rcilTen wirb. 

(E § a v a P e. 

geeilt ßrfle« ift ber Slütfjcn Sater, 

Der grüdjte frdftiger Seratiter, 

Dringt in tie Grbe weit unb tief, 

{Ragt in bie fföolfen grab unb fdjief; 

3(1 halb fd)mäd)tig, 

©latt unb fdimiegfam. 

Salb ftarf unb mäditig, 

£Raul;, unbiegfam. 

©ebilbet an« Delten «"b fimplcit ©d)äd)ern, 

Sßevbraudiet in Sauren» unb gürflen=0emäd)ern. 

«Dient Zweite«, ntannigfad) gcfraltet, 

3n allen Slütben bunt entfaltet; 

©iebt arbeit unb beriieft um 3eit, 

3fr roißig, grob unb für} unb breit; 

3(t halb fcfimadjtcnb, 

Hnb bienflbar fdtmeidielnb, 

Salb SDIonbumnadjtenb, 

Unb niebt« I)eud)elnb; 

®elefen, gefdjrieben »on £od) mtb ©ailtgen, 

Äann’« ©d)ä?e bem «ßjeifen, bem Xboren bringen. 

Da« 0 a it 5 e l)at papierne« ®efen, 

©ud)t alt unb 3ung unb SKann unb ffieib, 

ifann ©aur unb ©üjje« (id) erlefen, 

Cin i»uuterlid)er 3eit»ertrcib! 

Siel gelten will e« beb ben Seutcn, 

Den »ornel)mtl)uenb e« »erbief, 

Cin Dcitfinal beiten ju bereiten. 

Die in bie gern’ ba« Seben roiefj! 

Qg glänjt in ©olb mit ©cfjilb unb «Kammer 

Cin 0afll)au« fd)eint’« unb labet ein; 

ß« locft fo roüg (lill bie Äammer, 

Da(j jeber mödjte brinnen fein. 

Da gebt e« auf; — meid)’ tolle« ®untcr, 

lEic grell unb bunt ijt ba« ©entifcb! 

Dier (iebfl Du ©cböne«, horten 'JMunber, 

Unb jeber @a(t ol)n’ ©tul)l unb lifd). - 

Äennft, Sefer, bie papiernen SßSanbc, 

Äenn|l Du, 0 greunb, bie« Jot teil bau«? 

Der greuntfebaft IWedite; ad)! il)r ßntc, 

©el/n in bem Dinge ein unb au«! 

Unter ÜRttnmfung ter Denen ®t. a«muf unb 2 ». b. SJorg retigirt »on Dr. D. ©djmalj.— 

Serlegt »om Sucbbäntlcr C- a. Äluge. — ©ebruett beim Unirerfität«»Suditrucfer 3- @d)üninann in 

Dorpat. 

3m Samen te« ©eneral»©ou»ernement« ter Dfrfee»,|3ro»iujen geftattet ben Drucf 

Dorpat,"am 17. 3uli 1836. Dr' «r* m 4 n« ,• tfufoil ’ 

\ 
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M 13. 
iHon birfer 3cifr*rif< 

crd'cinf nn jrbrm 

^tmnnbenb eineOTum* 

mer ben einem 23vtfcn. 

183«. 
V"ie nrannjig Mbl, 

®C1* ynänumMorion 
nehmen nn alle tppfl, 

ämCev beä ^nrnnbra. 

Der tSefrafetar. 
<£itt £ettn*alMatt Bentör&ett UHiettö in ftuooLitttr. 

Untci'fialtiingcn über ©eejenftanbe auS t>cm ©cfcictc bcö Scbciiß, ter QBiffettfd'ttfr, 
Literatur unt Äunfh 

Dorpat, Pen 25. 

Siebe rciU id) liebenb loben, 
3ebe gornt, fie fontmt ton oben. 

0 ö tl) e. 

©remitiere. 

9iad) ^ranrveic^ sogen jwei 0renab:rv\ 

Sie waren in -Kuglanb gefangen, 

Unb alt fic Famen in Seutfd>fanb$ Quartier, 

Sie liegen eie IFöpfe fjangeit. 

Sa fj&rten fie 33eibe bie traurige 9M;r: 

Sag granfreid) perloven gegangen, 

^Öejlegt unb gefcblagen ba^ tapfere .Jöeer, 

Unb bei* Äaifer, ber tfaifer gefangen. 

Sa weinten 3?eibef bie 0renabier?, 

®oM ob ber fläglicfyen Äuitbe. 

Ser öine fprac^: „5Bie wel? wirb mir, 

brennt meine alte ©unbe!“ 

Ser Slnbre fprad): £ieb ift 

„Slucb id> möcbr mit bir (Ferben, 

„Socf) bab’ icb ©eib nnb ^inb $u .S>aiit>, 

rSie ohne mid) t'crterben.u 

febiert mich ©eib, wae feiert mid? Kinb, 

^3d} !)ege weit beiTre^ Verlangen; 

„Sag betteln gehn, wenn fie hungrig nnb — 

„9ttein tfaifer, mein jtaifer gefangen!11 

„0ewdl)r? mir, trüber, eine SBitt': 

„Senn id) jefct (Ferben werbe, 

„So nimm meine Seidje nad> granfreid; mit, 

„begrab mid) in Si^nfreid)^ (Erbe,“ 

„Sa$ (5l)renFreuj am rotten ^anb 

„SollfF Su auf'ö $)ers mir legen, 

„Sie $ücf)fe gieb mir in bie #anb, 

„Unb giirt1 mir um ben Segen.“ 
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„■Da will icf) liegen, fyoi'djen (litt, 

_®ie eine ®d)iltwad)t im ©rate, 

„St« ein(l id> fjöre Äanonengebtiilt 

„llitO »ieljernter OToff« ©etrabe.“ 

„Bann reitet mein Änifer wo 1)1 über mein ©rab, 

„QSiel ©djwerter flirren unb bilden, 

„Dann (teig’ i.d> empor mit gemaffneter 

„Ben Saifer, ben fiaifer ju fcfjüfcen!“ 

©arl $.g. 

5) i c @ d tt g e r i tt. 

(Eine Utooelle. 

(23etd)lue. *) 

3n Der Sorffd)enfc, Die an Der Jjccrftraßc 

gelegen war, ging cö l>oct> her, Denn öpanö, Dcö 
reichen 2Birtl)ö Sohn, l;eiratf}etc t;eutc fein liebcö 

Grctd)cn. Sranntwcin unD Sicr war nid)tgcs 

fpart worDcn, unD Die Säuern bcnuBtcn gern 
Dicfe Gelegenheit, ftrf) etwaö jur Güte ju tl)un. 
Sangfam fd)Wcnftcn fte im Olationaltanj Die t;cd>= 

gefdjürjten kirnen, ntiD ftampften mit Dem eis 
fenbefd;lagenen Stiefel tactmaßig Die (ErDc, Bafj 

Der Staub l)od) aufwirbcltc. 9lur leife unD 

fdpvad) Drangen Durd) Dicfcö SDlcn|'d)engcmübl 
unD Surd)cinanDerlarmen Die Sone einer SOluftf, 
wcld)c 311 Dicfer Umgebung auffallcnD eontraftirte. 
Denn meid) unD fd)micgfam, wie jtc nur Die 
funftgeübtefre jpanD Der Geige ctitlodcn fantt, 

quollen fte fyerüor unD fd;ienen ftd) mit innerm 

23iDcftrcbcn Dem Gcfd)id ju fügen, Dicfen Scus 

ten Dicnfibar $u fein. Sclbft Die dauern füllten 

*) Bce bantaligcn bebeutenben Cntfernung beä Ser» 
fafferg, wie bent fafr itnerflärlidien Serfebeit te« 
'Hbfdjreiberg, bejTen fid) ber Slutor jur {Keinftftrift 
feine« Wlanufcript« bebiente, ba« barauf, ohne 
bem aSerfaner weiter 511 ©eftdrt *u fommen, an 
bie Otebaction befbrbert tonrbe, bat ber geneigte 
Sefer ci jujufcbmben, wenn in J\? 12 be« 9te= 
fractor« ber lltcäbfdjnitt in ber Sängerin alä 
©d)Iuf ber UtOPelle angegeben wirb.) 

cö, bafj Diefe üOJuftf für fte nid)t paffe, unD riefen 
Dem Geiger beim Sorübcrtanjcn immer ein „Suftis 

gereS Stüd" ju ; Dann lief er Den Sogen über Die 

Die Saiten freieren, Dajj fte wie im Wul;njtntiigen 

Dauntcl jufatnmen fct>rillten unD wirbelten, unD Die 
Säuern jeigten ftd) Dann jufrieDcn unD tranfen 

ihm fleißig 511, oDer bctrad)tctcn mit neugierigen 
Süden Den Äunftjünger. ScöSpiclmannö2lctu 

fjere war jeDocl) non Der 2lrt, baß cö einem jcDcn, 
einigermaßen aufmerffamen Seobaditer attffalleu 

muffe. 2£ic fant Diefe fwfx, tro| Gram unD 
Seit wenig gebeugte, nod) immer foniglidjc dies 

ftalt ju tiefem ScttlerfleiD? 93ie jog in tiefen 

einft gewif fo (feilen (Seift jefet Dufterer 3vrfinit 

ein? 9ßic er fo vor fid) binftarrte, alö wollte 

er Den SoDen mit feinen Slicfcn bttrd)bringcn, Da 

mufte faft Durd) jcbc9?lcn(d)cnbruft ein glühen» 

Der Sd)ntcrj jicben. Denn wenn aud) Der fülle 

SSalfttfinnige Der Seligfeit vicflcid)t am nad)freu 

ficht, fo bat er Dcd) für unö etwaö Seunrubi* 
genbeö, SeDauernöwertbcö. 93 ir fogenannten 

SerftänDigen feben i()n für einen grcmbling an. 

Der von einer fernen Snfcl an tinfere Äüfre vor» 

fd)lageit Worten; er unterhalt unö atifanglid), 

Dod) verficht it;n Olicmanb, WetnatiD will il)n 

V'erftebn, unD am (En De fperrenwir Den Unglüds 

lieben ju untern Sd)iffbrüd)igcn, D. ()• 5U uns 

Dem Seren. — 
2luö einiger (Entfernung fab man jetjt einen 

9ßagen Der Sd)enfe jttrollcn. r>ie SferDe wolU 

ten, trog 9)eitfd)c unD Zurufen, faum von Der 

Stelle, unD erft Der2(nblicf Dcö nal) gelegenen 

Ärugeö fd>icn ibre gifunfencn prüfte einigermafen 

wieDer anjufpornen. 3e|tbif*t Der 9öagen beim 
2)orfc ftill ; ein alterSOiann flieg vom Socfc, unD 

intern er Den Äntfd)enfd)lag öffnete, fprad) er: 

,,@natigeö graulein, jeljt hilft fein Singen unö 

fein Seten. 9B'r muffen fd)on einige StunDen 
l)icr bleiben, wenn fte aitDcrö meine (Sraufd)ims 

titcl nid)t ju XoDc jagen wollen. Sic armen 

Sbierc jal)len fo fd)on manebeö Ärettj von 3abs 
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reu, unD nun betonten Sie nur, faft jwei Sage 

gefahren unD faum gefüttert, gefd;weige Denn 

nuögerubt." 
„Leiter, guter 3ob«nU/ b«it ©u Stedjt/' 

antwortete je|t eine junge Same, unD ftieg auö 
Dem «Bugen. ,,3d) mufj mid) fd)on in Die 
9lotl)WcnDigfeit fügen, wenn mid) and) taulenD 
Düftcre 2(()nungcn faft erDrüdeit.// 3oDann 
ging, um für Die müDen9ioffe ju (orgen, unD 
Glife — Denn fte war cö — betrad)tete jeBt 

venvuntert Die grofe SOien|d)etimenge, Die vor 

ihren Süden lag. Sie Säuern batten eine fleine 

Saufe gcmad)t unt ftd) in Daö ©raö geftredt um 
einen ärmlich gef leiteten 9)?ann bevuiii, Dem fte 

unaufbörlicb jufd)rien. Slife trat naher, unD 
l)brte jeljt, wie Die Säuern jenen aufforDerten, 

er follc einen luftigen üBaljer fpielen unD Daö trau» 
rige dicflintper cinfteüen. Siefer aber lief? ftd) 
nid)t froren, ja er antivortete nid)t einmal. Sli|e 

l)ord)te mit ganjer Seele tiefem feltnen Spiel, 
unD betrachtete mit inniger Führung Die intcr» 

effanten ?üge. Sein ganjeö @efid)t war Siuftf. 
Salt judtc Darüber Saganint’ö Capriccio, balD 
leud)tefc Drauf Set()boven’ö «KonDfcheinöpbans 

tafie, balD glühte unD blühte Drin 9)fcnDelfobn’ö 
orientalifd) s pl)antaftifd)C «Öluftffülle unD 'Sowc’ö 

heiliger ©ruft. Surd) Daö ganje 2fntüg abev 
ging eine l)errüd)C Sad)’fd)c guge: Daö Shenta 

war Scclenfd)tnerj. 3efet hatten Die Säuern fei» 

neö Spiclö genug. „(Einen 9Saljcr,// fd)rien 

fte, von Srunntmcin glübenD, „einen 9Saljer, 
oDer Su follft unfere gauftc fühlen. Su nüdetts 
voller Äerl, laßt Sid) von unö füttern unD trän» 
fett, Damit Su nid)t umfommft, unD jefetwillft 

Su unö nicht mal auflptelett/' Sa erhob ftd) 
Der Spielmann; faft riefengroß wud)ö feine Öc» 

ftalt, glül)ctibc Slifje warf fein 2lugc, unD Die 

(Scigc fd)wingcnt, rief er: ,,3urüd, tbrSubcn!// 
,,J)o()o, er will unö Droben,n fpotteten Die 
Säuern, unD umftclltcn ihn. Die 2lrmc in Die 
Seite ftcntmcnD. Glife bebte jufatumcu vor Dem 

2luftritt, Der vor ihren 2lugen jefet beginnen wollte. 
Snnigeö SiitleiD fühlte fte für Den Ung(üd(id)cn, 
unD eben wollte fte unter Die 2lufgebrad)ten tre* 

ten, um für ihn ju bitten, Da floh Die 9Kenge 
auöeittanDer unD mad)te einem Singen Sü% Der 

fd)ne(l lerangefahren fant. „SlaB Da! Die 
Serrfd)aft fomair \" f:l)oll eö von «Olutiö ju 

SiiinD, intD ©lifc war bei Der allgemeinen Scwe» 

guttg faft biö au DieÄutfd)e vorgeDrüngt worDen. 
Sa fd)nutc eine blcid)e grau juttt 93agenferi|ter 

hinauö, uuD „(Elife!7' „«Kutter!7/ ballte eö 

frcuDejauchjenD. Sa, in 2lDe!enö 2lrmen, an 
2lDelenö Sluttcrbruft ruhte Daö fo verlaffene «Dlat» 

d)en. „«Keine EKutter, meine «Kutter\u fd)lud)jf.- 
fic unter l)crvorbrcd)cnDcn ihranen, unD preßte 
Die geliebte 9öicDergefunDene an ihr jperj, fo feft, 
nlö fürd)tetc fte, man wolle fte wicDerum fort» 
reißen. ^Mofeltd) ftürjte Durd) Die «Ofenge wie 
ein SHafcnDer, mit lcud)tenDcnt 2ütge, mit l)od)j 
fliegenDerSruft, Diegüße fd)wanfenD, Die Üieige 

3erfd)lagenD, Der Settier auf Den 9Bngcn ju. 

„Sie lebt l" fd)ric er, „fte lebt!" unD preßte 

mit bciDcn j'?anDen Die glübenDc Stirn, nlö wolle 

er verbinDern, Daß Der gretiDe Uebcrmanß nod) 
fefter Die geffeln Deö 9Sabnftnnö um feinen dicifr 
fd)micDe. ,,£> laß tttid) nod) nid)t fterbeii!// 
rief er jeBt, unD fanf mit Dem Sluörttf ,,2lDele!// 
wie Icbloö ju Den güßen Der ©rafttt nicDcr. 
„«Olein 2lrtl)ur; Slife, Sein Safer !//r rief Diefe, 

unD fd)wanfte, einer Dl)mnad)t nab, bod) balD 
ftd) ertnannenD, warf fte ftd) vor Den Grafen 
nicDcr, Der blcid) utiD falt mit gefd)loffenen 2üis 
gen Dalag. ,,9Saffcr! Sringt mir um Gottcö» 
willen iöaffcr rief fte verjweifcütD Den Säuern 
ju, utiD bcncBte mit ihren Sbrancn Dcö Gclicb» 
ten Gcftd)t. (Eö war ein rübrenDer 2lnblid! Sie 
jarten grauengeftalten auf Dein Olafen fniccnD vor 

Dem toDten Scttlcr. Sic eine hob fein jjaupt 
empor, Die anDerc umfd)lang i()n mit Den 2lr; 
men, unD bciDe flehten Dajwifd)ent „Gott, laß 

i()tt nod) nid)t fterben, ttod) nicht\“ 3cBt 



Kl)tu3 2lrtl;ur bic 2lugcn auf. Scß ©al;nßnnfi 

gcffcl war gcfprcngt; fein 23licf war matt, aber 

nid;t mcl;r irre, unb leife brüefte er ber ©dichten 

X;anb. 2(bete weinte Jpiimnclßtbräncn, unb 

Slife betete leife: Xpert', id; banfe Sir; nun 

ftnb wir 2lllc gerettet\“ 

Sa ttanb plojjlid; ein furcbtbareö ©cib vor 

ben brei gcligcn. „giub’ id; Sid; enblid;," 

tobte tßeatrice, unb verfugte vergeblid;, bic 

Slutb it>rc3 Jorncö ju bäumten. „Jjpicr, auf 

ber Sanbßraßc, fannft Su mit Seiner fentimens 

taten ^flegemama Söettter umarmen unb troffen, 

währenö Seine SOIutter barben foll?" S?ci bic» 

fett Porten fünfte ftef> 2trtf)t:r wie von neuerÄraft 

belebt; fd;nctt erhob crßd; unb fpraet;: „Äein 

Bettler: ber 23ater ift cß, ben fte pflegt!" 

„Ser 23atcr! Ser23atcr! 2trft)ur, Su 

hier!" frei|'d)tc bic gängerin, unb furienf;aft 

roßte i(;r 2tuge über bie brei ©eßaltcn t;in. „Su, 

Stteineibige!" fd;ric fte 2tbelen ju; „Su, bie 

ben 0d;wur gebroden bat, ihren 23ublen nim* 

tuet wieber ju fetjen! 3a/ 2lrt(;ur! 21 bete! 

Slife! 5br2(ßc, bie gtunbe ber 9tad;e ift ge= 

fommen. 0o bbret benn : id; batte i(;n gefiuts 

ben, ben treutofen SOJaun, wäf;renb ber brei 

lebten Saftrc meiner Steife, aber nimmer fonttfe 

id; feine Vergebung erlangen. Sa fd;wor id; 

ihm nod;malß 9tad;c. Su, Slife, foßteft baß 

venvorfenfle @cfd;opf werben, unb Su, 2lbete, 

baß unglücffcligßc. Unb er, er foßte, von 

üSabnftuu gcpcifd;t, burd; bie ©dt alß Bettler 

einl;er;iel;eti. SScvor id; von i(;m, cß ftnb jwei 

3al;rc ber, foetjeg, raubte id; il;nt burd; Siebs 

ftal;l alle Spittel, fein Sehen anberö, wie alß 

Bettler ju frißen. ©oft, id; banfe Sir, jum 

Bettler ift er geworben; junt Soßbäuöicr foll’ß 

ttod; fommen, wenn er cß anberö nod; nid;t fo 

weit gcbrad;t. Unb Su, Slife, fomtttc jeßt 

mit mir, unb Feine 3)iad;t foß Sid; ferner Sei* 

nein ©cfd;icf entheben !// gic wollte Slifen mit 

ftcb fortreifen. Sa fd;rie 2lrtl;ur laut auf: 

,,SKeine2lbelc, wollen wir baß Sinb retten, foflt’ 

attd; id; babei untergeben." 23ei biefett ©orten 

ful;r Sxatricc jufatmnen. „geine 2lbele,// 

rief fte, unb in biefetn Siuf tonten alle Klagen 

ber Sifcrfud;t wieber. „go frirb, Sl;ebru; 

d;iger," unb mit rafdjem ©riff einen Sold; attß 

bent Söufeit }iel;enb, ßürjtc fte auf ben ©rafen 

ju. Sa warf fiel; Slife, um ben 23ater ju 

fd;u(3ctt, ber wütßcnbcn SJtutter entgegen , unb 

tief, tief in beß eigenen Aitibcß jpcrj brang ber 

fd;arfe gtabl. Ser £od;tcr 23lut fprubcltc ber 

ßinbeßmorberitt in’ß 2(ngcßd;t; fte faf; Slifen jtn* 

fen, bleid; unb leblos, unb über bie £od;tcr 

fanf, vom gd;lage gerührt, ber 23atcr, bleid; 

unb lebloß. Ser Sold; cutfanf ber Verbred;eris 

fd;en Xpanb, unb wie von gurien gejagt, floß 

fte von bannen. Sliemanb bielt fte auf, beim 

baß furd;tbarftc Sntfcfccn batte 2lller jpänbe ge= 

läbmt. 9)?ait bat fpäter nie mebr etwaß von 

ber gängerin erfahren. 

©enn ber Saibling an bic 23ruft ber ©räber 

23lunienßrüußc freeft unb il;re jpäuptcr ntitÄräti; 

Jen fdjmücft, wie fiel; bic jungen 9E!iäbd;cn fd;mfif* 

fen, ba »anbelt im Borgens unb 2lbcnbrotl; ein 

bleid;eß ©cib jum ©otteßaefer. Sß ift 2lbele. 

2ln einem ©rabc, baß jebe Srbenfeligfeit in 

fiel; fdßicßt, weilt fte bann immer unb fprid;t mit 

ben lobten von ihrer-beißen Siebe, unb fußt bie 

23(unten, bie auß ber 2l|d;c ihrer lobten 

ftd; junt jungen Sehen emporbeben *). 

griebrid; 3cnm;f. 

wirb iMdltMcftt sunt Sntertfie für biefe Fo¬ 
relle beitragen, wenn matt erfährt, ba§ fte in 
ihren &auptfacten au$ bem bereit gegriffen ift, 
unb gegen fünfzig Jahre Suritcf auf SMänfci: 
febem Nebelt fptelte. Der 3$evf. 
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SSftetrifdje Ueberfeljungen auß bem 

SKujftfchen von (Jrbarb ©6ring, (Er* 

fh’ß Jjpeftd;cn. 5ßoßfatt, in ber £)ru« 

eferei beß iajarcff’fd;en ^nßifutß, 1833. 

72 @. 8. 

Jjpr. ©bring, ber aud; in Scutfd;lanb vor* 

tbciß;aft befannte Ucbcrfefecr ber gagoofin’fdjrn 

Siomanc Surij 9)iilo|’lawßfi unb Stof law lew, lies 

fert unß I;icr eine 9lad;bilbnng ber beibcit erften 

©efäitgc cineß @ebid;tß, weld;eß jwar eine 3us 

genbarbeit beß nachher in ber 9tuffifd;cn Sitteras 

tur fo außgejcid;ncten 21. ^)ufd;fin i(t (cß ers 

fd;ien bereitß im 3al;re 1820, alß ber 23erf. erft 

20 3al;re alt war), jebod;, alß poetifd;eß ©ans 

jeß betrad;tet, binftd;tlid; ber einfachen unb 

bod; reid;en Srftnbung, ber plaftifd;cn unb l;ars 

ntonifd;en 2lußfitl;rnng aller einjclnen ^Jartieen, 

ber §ußc ber 23egcbenl;eitcn unb ber fonnigen 

jpeiterfeit, in welcher cß burd;gängig gehalten iß, 

— ungead;tet einjclncr Mängel, bie ber 23crfafs 

fer in ber 23orrebc jur jweiten 2luflage Vom 3. 

1828 fclbft anerfennt — feiner feiner fpätcren 

Sid;tungen weid;f, ja vor tnand;cr berfelbcn fo* 

gar ben 23orjug vcrbieneit mochte. 

Sic ©runblagc biefeß 9littergcbid;fß fd;eint 

ein altcß 9tuffifd;cß 23olfßntäl;rd;cn ,,3eru flan 

Safarcmitfd;" grtvefen ju fein, weld;eß ber 

Sid;ter jebod; mit felbftfd;6pferifd;er Sreil;eit bcs 

banbeit l;at; unb wenn eß fd;on an ftd; Vers 

bicnßltcb ‘ft/ ©erfe ber alten 23olfßpoefte auf 

biefe ©eife wieber ju crwccfcn unb neu ju bclcs 

ben, fo bient in bent vorliegen ben ©ebtd;tc bie 

jjeit, in welche ber 23crf. bic 23egebcnbetten befs 

leiben verfemt bat — nämlid; bie pcit beß ©rojjs 

furften ©labimir beß ©roßen, bie ©lanjs 

epedte ber früheren 9ltiffifd;en ©efd;id;te unb bic 

:Kitferjeit ber 9bfftfd;cn «poefte — nvd; inßbcfons 

berebaju, baß Sntcrcffc bc|Tclbcn für vatcrläns 

bifd;c Scfer ju erhoben. 
3n feiner hoben 23urg ju Äiew feiert ber ©roß* 

furft ©labimir, im Greife feiner jwolf g6l;ue 

unb bett übrigen jpelbcn feineß Jöofcß, bic 23crs 

mäblung feiner jüngften 2od;tcr Submilla mit 

bem jungen Sürften SRußlan. Saß gcftmabl 

enbet, bie frbblid;en ©äfte geben auß einanber, 

unb ber glücflid;c SKußlan begiebt ftd; mit feiner 

jungen fd;6ncn ©attin in baß 23rautgcmad;. 

2'lbltlid; jebod; crlifd;t bie Sampe, man l;ort eis 

nen Sonnerfd;lag, uitb wäl;rcnb 9tauch unb 

Sun Pol baß Zimmer füllen, wirb bie 23 raut burd; 

magifd;c ©ewalt eineß alten jaubcrifd;cn Bwergcß 

auß ben 2(rmen beß Sräutigantß entführt, unb 

burd; bie Suft ttad; beß ^aubererß gd;loffe ges 

tragen. SJußlan bleibt bcßürjt jurücf. Sie 

unbegreißid;e Sittfübrung crfd;cint i(;m alß baß 

©erf beß Seufelß, ba ber Stäuber i(;nt völlig vers 

borgen geblieben ; alß aber ber ©roßfürft hiervon 

Äunbe erhält, entbrennt fein ^orn gegen ben 

23räutigam, ber feine ©attin ttid;t ju ftbü|cn 

vcrmod;t, guf baß gurd;tbarße, unb er erflärt, 

baß berjenige, ber feine Sod;tcr il;nt wicbcrbrins 

ge, er fei wer er fei, fte alß @cntal;l beftfeen |ollc. 

9iuß(an uitb nod; brei attbere junge 23alabinc — 

Stogbai, garlaff unb ber Sbagarre Äf;an 9tats 

mir, wcld;e fd;ott längft um Subtttilla’ß Siebe 

buhlten, — machen ftd; nunmehr auf, um bic 

Entführte ju fud;cn. 2(nfangß reiten ßc jufants 

men cineß ©egeß, halb aber trennen fte ßd; nad; 

verfd;icbenc» ©cltgcgcnben, uitb 9tußlan gelangt 

eineß 2lbcnbß in bic ©rotte eineß alten, mit ges 

heimer ©cißßcit vertrauten ginnifd;cn Sinftebs 

lerß, ber il;n gaftlid; bic 9tad;t über bei ftd; be$ ^ 

herbergt, ihm ben 9t am nt beß 9täubcrß feiner 

23raut unb ben 2lufent(;alt ber Se^tcren entbeeft, 

unb ihm feinen 23ciftonb ju bereit 2luffinbung 

jufagt. 3u9*f*d; crjä(;lt er il;m bic ©efd;id;te 

feineß Scbcnß, eine Spifobe, bic ju ben fd;onftcn 

2>artiecn beß ©cbid;tß gehört. 9tad;bcm nun ber 

feige garlaff unverrid;tcter 0ad;e nad; Jpaufc jus 

rücfgcfc(;rt iß, unb 9togbai von Dtußlan, ber 

auf feiner Srrfaprt jufällig auf il;n ßoßt, beßegt 



mit) in ton Sttcpr hmabgcfturjt worben, ber 

jtyan Stotmir fiel; aber in eine anberc Sungfrau 
verliebt unb SubmiUcn aufgegeben t;at, gelingt 

eb, nad; manchen 2(bentl;euern, enblid; bem 

atufjtan, burd) bie weifen 9iatl;fd;lägc unb bie 

tätige Sföitwirfung beb alten Sinnen, bab Schloß 
beö Siduberö ber Sutmilta, beb jwerghaften alten 

Zauberers Ifd;mtomor, ju entbeefen, bcmfelben 

vermittelet eineb auf wttnberbarc 2Bcife aufgefun* 
tenen Jaubcrfd;wcrtcb ben langen 93art, in bem 

teffen gattje 9)lad;t beflanb, abjul;aUcn, unb 
bem baburd; böllig SSefiegten Subntillcn, bie in* 

beß von Settern in einen Jaubcrfd;laf verfenft ift, 

ju entreißen. 2lbcr wie er nun mit ber fdjlafcn* 

ben ©attin unb bem jefet niad;tlob geworbenen 

3wcrg auf feinem flüd;tigcn Stoffe nad; Äicw 
eilt, fallt er unterwegb, alb er in einer dpütte 
übernachtet, felbft in einen feften Jauberftylaf, 

wäljrenb beffen ber von ber Zauberin Oiaina, beb 

Sinnen vormaligen ©clicbtcn, unterftüßte Sarlaff 
Subtnillcn raubt unb nad; Äicw jum ©roßfürflcn 
bringt, bem er über i(;rc 2lufflntung eine erlöge* 
ne ©efd;id;te crjäl;lt. Sod; Slictttanb vermag 

bie Sd;lafcnbe ju erweefen. Die ^)etfd)cnegcn 

faden inb San D unb belagern ßiew; ber greife 

©roßfürft aölabimir weid;t nid;t vom Säger ber 

2od;ter, ber feige Sarlaff fümmert ftd; nid;t um 
bie iöcrt(;cibigung, unb fd;on brol;en bie Stinte, 
bie «Stabt ju nehmen, alb plößlicl; ber von bem 
Sinnen erweefte 9Uißlan erfd;eint, bicSeinbe mit 
hülfe feineb Jaubcrfd;wcrtcb fd;ldgt, unb mit* 

•reift cineb vom weifen Sinnen i(;m verliehenen 

Jaubcrringcb bie ©attiu enveeft. Sab enblid; 

wieber vereinte glücflid;e ‘Paar fd;ließt nunmehr 

ber völlig verfolgte ©rofjfürft in feine Sinne; 
felbft Sariaff, ber feinen betrug reuig befenut, 

erlangt 23crjcil;ttng, unb ber feiner JaubcrFräfrc 

beraubte Ifd;crnotnor wirb alb jjofjwerg ange* 

ftellt. 
Sicß ift ber 3nl;alt beö @ebid;tb. SS ab 

nun bie verliegcnbc Ucbcrfcßung anbelangt, fo 

enthält bicfelbe, wie gefagt, nur bie beibeu erften 
ber fed;ö ©efänge, auö weld;em bab ©ebid;t be* 

flcl;t, nebft einem Siebeben aub bem vierten ©e* 
fange. Referent muß ftc im ©anjen für gelun* 

gen erflären ; benn nid;t nur fd;miegt ftc ftd; faft 

überall — einjelne Plcinc 2lbwcid;ungcn, 2lub* 
laffungen unb Jufäßc abgerechnet — mit Irene 

bem Original an, ben ©eift unb Ion unb bie 

naive djeiterfeit beffelben mit ©lücf wiebergebenb, 

fonbern ftc leiflet meiflenb and; in 23cjicl;ung auf 
Sprad;c, 53crjtfteation unb 2Bol;flaut babjeuige, 

wab man mit 23illigfeit von il;r erwarten barf; 

unb eb ifl biejj um fo tnel;r anjuerfennen, ba Spr. 
©oring — wie er in ber 'öorrebe ju feiner Ue* 

berfeßuttg beb 3urij SJItloflawöfi felbft gefleht — 
faft nur unter Stuffen lebenb *), beb lebenbigett 

»Berfehrb in feiner S}iutterfprad;e entbehrt, unb 

faft nur auf Sectürc bcfd;ränft ift. Sfnbcffcn ftn* 

ben ftd; bod; l;in unb wieber Stellen, wo Sief, 

mit ber Ucberfetjung nid;t ganj jufrieben fein 
Fann. Sb fei ihm erlaubt, biefe Stellen l;icv an* 
juführen, jttm 25ewrife ber 2lufmcrFfamFcit, mit 

wcld;cr erdprn. ©bring’b 9tad;bilbnng gclefen unb 

verglichen, unb ber 2ld;tung, wcld;e er feinem 

Streben jollt. 

Sr ft er ©efang, S. 8: 

„"Der frotcit ©.tße t&afetrunte 

„3$ e r f di m o 13 in tumvfcÄ ©ummen febon ic“ 

2Baö heißt bab ? 3nt Original fleht: 
„Chj.iiic/i pli’in m. UJVM1» nCRHUiiniLin, 

,,/Kj /KiKiinii* rocrncü ucce-iwä Kpyrb.w 

(Sie Dieben gingen in unverftänblid;eb ©c* 

räufd; über, eb fummt ber ©äftc frol;er Äretb.) 

S. 10: 
„Wit innigem, geheimen Dtegen 

„Srtljeilt ter ©rogfiirß feinen ©egen 
„£>em jungen neuoerniäl;lten tyaar.“ 

Ser 2lubbrucf: „mit innigem Siegen" 

fd;cint Sief. nid;t glüeflid; gewählt: man weiß 

*■) hr. ©bring iß Sector ber Oeutfcbeu ©ptMcbc 
an ber Itnioerfität 31t ißlobfau. 
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nicht, wab matt ftd; babei benfen fod. 3m 

Original fleht: 
,,ct» masiiibiMT», rpycmuMMT, yMii.iciu.CMi>,44 

(mit gcl;citner, fd;tncrjlicl;er Siührung). 

S. 13: 
-unb Stammen 

„Ocb 3orne5 3eigt ber Stunseln ©lei C.“ 

Sin nid;t eben anfpred;enbeb 23ilb, bab aud; 

im Original ftd; gar nid;t ftnbet; benn bert fleht 

bloß: 
„ci> TKacntrai», iLiaMcmiMMi»,“ 

(mit fd;recflid;er, flatntnenber Stirne.) 

Sbenbaf.: 
„Oie grau erbalten fonnt’ er nicht,“ 

ftatt: bewahren, bcfd;tt<tcn.) 

S. 31: 
-„fte folgt mir auf ben giifjcn,“ 

ftatt: auf betn Süße. 
3weiter ©efang, S. 30: 

„Sä betrübet feiner ©eele ©lei6 (?) 
„Oer böfe ©eiß, ber iljn betl)öret.tt 

3m Siufftfchcn fteht bloß: 
,,3.iofi Ay*T> rapeBoajn.n» n CMyraa.it 

„Ero mo< Kyiouiyio Ayray.“ 

(Ser böfe ©eift verwirrte unb trübte feine 

rrmternbe Seele.) 

(©chlug folgt.) 

IWufßfche Segenbe. 

3n einem frieblid;en Älofter lebte einft ein 

frommer alter SDiönd;. Sineb lageö gieng er 
in bab @el;ölje, Leeren für bie ^lojter*^.aftl ju 
famnteln. Sr überlieb ftd; feinen heiligen ©eban* 

fen, unb fo gerietl; er tief in einen bunfeln bi* 

efen 2Balb, ben bib bahin bie Süße eineb Sterb* 

liehen nod; nid;t betreten, •— wohin ftd; 
felbft bab SBilb noch nicht gewagt l;utte. 9-Möf|s 

lid; feffclt fein Obr ber ©efang eineb 23ögeld;eitb; 
er hört — ergoßt ftd; — vergißt ftd; — ver* 

gißt bab ©clfalt — unb fleht nnbeweglid; wie 

SDlarmor. 
Sie Jeit verfliegt; — ftc untcrftcl;t ftd; nid;t 

ihn mit il;ren Slügcln ju berühren, nod; weniger 
wagt ftc eb feine Slttfmcrffamfeit ju flören, — 
benn ftc glid; ber 2lufmcrFfatnfeit einrb glücfli* 

d;ett S5ewol;ncrb beb Rimmels.- 

Gittlici; fd;weigt bab 23ögeld;en; — unb ber 

fromme 9)iönd; fcl;rt jurüct in fein Älofler. Sr 

Fönintt, — ftaunt, — ftcl;t anbere dauern, — 

anberc Äird;cn, — anbere Sellen unb anbere 
SRöitd;c. Sr trauet feinen 2lugcn nid;t, unb 
geht jtittt 2lbt beb Äloflerb. SBcftürjt fragt er 
ihn: „Sag’ mir, cl;rwürbigcr föatcr, — fag’ 
ntir, wab für ein ÜBtintcr l;at ftd; mit birfent 
Älofter jugetragen?—vor einigen Stunben gieng 

id; beraub, — unbjeßt ßnb id;’b gauj anberö/' 

2Bir Pennen bid; nid;t, Srrmbling, antwor* 
tctc ber 2lht. Ser 9)iönd; fing an bie ©cfd;ichte 

beb Äloflcrb ju crjäl;lcn, unb nannte feinen 2lr* 

d;imanbritcn. 2l(lc biefe 9lad;rid;tcn, erwicberte 

erflauncnb ber 2löt, ftnb mir aub ben ältcflcn 

2lnnalcn unferb Älofterb fcfjr wof;l öefannt, beb* 
gleichen aud; ber Slaittc biefeb 2lrd;intanbritcn. 
2lllein biefer lebte vor taufenb 3af;ren. 

,,3e|t mad;t rin Sichtftrahl beb ^imntclb 

meine 2lugeit l;cHcr" — rief nad; tiefem Sia<h* 
benfen entjüdt ber fromme SOlönd;, fein 2lntli| 

machte alle 2lnwcfenbe jittern, — benn eb leuch* 
tete aub bcntfelöen etwab @öttlid;cb. — „23rü* 
ber! fagte er, ben ©efang beb «parabiebsSJögel* * 

d;cnb hörte ich, unt> öic taufenb 3«hrc entpfanb 
id; nicht." — Slod; will er bie Sicblid;fcit bie* 
feb ©efangeb öefd;rciöen, allein feine Junge ver* 

ftumnit, — feilt 23licC wirb bunfel, — er fällt 
— unb bie heilige Seele verläßt bab vergäng* 

liehe ©ewanb. 

2luf ben Stein, ber fein ©rabmal beefte, 

grub ntan bie SBortc: ,,ben ©efang beb 
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» 

^rtra&icös 23 6geld;cttö fyertc er, — unP 

taufeuD 3a(;rc ctnpfanb er nicfyt." 

Soroölaw. ©.r. 

21«f f l d r u n g. 

Du »on ^eiliger Siebe, bie Du nimmer ge< 

funbeit; — 

Deffne liebettb bie 93ruft, oI;ne ümetfel unb treu! 

©pndjft Du pon 23anbeit ber g reit nt [dm ft, ba§ fie 

immer serreiffen; 

©ttdte priifenb in Dir, ob ftd) finbet ber geittb! 

©prichff Du pon harter SSerfennung, lieblog richten 

bem ltrtf;eü; 

{flidtte nimmer Du felbjl — ober 2luge um 2lug’! 

©prichft Du pon mächtiger 3d)fud)tr rrie fte fld) ld* 

flig gebärbe; 

$tngc mit offnem Hampf, fange bag eigne 3ch! 

SBaErlicb! foll ftd) bag Sehen ewiger 93Uttf>en enfalten, 

2lct>! erfaffe beit Herrn, glaubenb unb liebenb in 3hm! 

G. 

£ o r r c f p o n t> e n $ t 9? a cf; r i cf; t e tt. 

Uiiga, beit 15. 3uli. 

Unfer So^anniösS^rmarft, ber wie gemöEitlich, 

auch bicfeSmal nichts befonbereg barbot uttb in meU 

ehern oon allen 9Serfättfern über Mangel an 2lbfa£ 

geflaut mürbe, iff nun attd) $u (Enbe. 

2lm 12. b. lief bag Dampffchiff Sllexanber übifo? 

lajemitfdj ton feiner gahrt nad) ©tocff>o(m, HeIfiitcj^ 

forg unb IKepal l>iev glücTlid) mit 10 <paffagieren mie* 

ber ein, unb ging biefen borgen mieberum mit 23 

«Paffagieren nach ©miitemünbe unb Sübetf ab. Unfre 

Beitungen enthalten einen intereiTanten 2luffa£ über 

bie gafyrt tiaef) ftelflngford unb ben, obfehon nur Für* 

Jett äufentEalt bafelbff. Die «paffagiere befugten u\u 

ter anbern auch bag £l;eater, rno fte ben Dartiiffe pott 

Rotiere in ©djmebifcher ©pradje, bie ihnen, obgleid) 

wenig »erffänblid?, bod) angenehm flang, auffültren 

fahen. 

Die Sitterung mar biöl>er für ©ommermitterung 

unb befonberg in ben £unb$tagen — graufam, beitu 

tägliche {ftegengiiffe fförteu alle greuben im greieit. 

©eit geffern ifl eg l;eiter unb mariner, beinahe 20 

0rab Ifleaum. im ©chatten, ititfer 23eereit*£)bff iff 

mäfferidjt, unreif unb fyat feine ©iifie. giir bag ©om; 

mergetreibe fürchtet man, menn bie DrocfenEeit feit 2 

Dagen nidjt länger auEalten follte. 3m 0ansen fcjflr 

Sänne in tiefem ©oittmer. 

Der Dieb ber 0rotegfen trofft unb Sitterbur» 

iff liier mit feinem £>elfer$f;elfer, einem ©djneicer, 

gefänglich eingebracht morben. 2lug bem guten 0e< 

fchäft, bag fte $u machen gebauten, iff ein fel;r fchlech* 

teb gemorben — hoch foll am geraubten 0elb oiel 

fehlen, mie man fagt. 

3« 93etreff unfern Dl^eaterb iff eg immer noch 

ganj füll, ©ollten mir aud) einen smeiten Sinter ohne 

bafTelbe Einbringen muffen, baö märe $tt bebauern ;• 

benn menn man and; in ber 2lnffcht nic^t einig $u fein 

fc^eint, bajj bag Dheater eine ©chule moralifcher uitb 

fittlidjer 93ilbuug fei, fo bleibt e$ bod) immer ba^ tn 

tereffanteffe unb geiffreicEfre Vergnügen, befonber^ 

rücfüdjtlid) ber Wuftf, oon ber mir auf bie SBeife, 

au§er unfernt SiebEaber^oitcert unb unfrer Sieberta^ 

fei, bie bocf> nur al^ Snffitut smeiten IWangeö ju be^ 

trachten ftnb unb bie felbff auch burd) ben gäitjlichen 

Mangel an Dljeaterfänger oiel entbehren — me 

nig 0enug haben, unb ein jmeiteö SOtufiffeff — ja 

ba$ merben mol;l maitd^e, riellcicht oiele oon uit^ Eier 

fo balb nicht mieber erleben. 

Unter •Sföitwirfung ber Herren Sl^ntuf? uitb (5. 
©erlegt oom fßuchEänbler 21. Äluge. — 0ebrucft beim 
Dorpat. 

o. b. 23ot*g rebigirt »oit Dr. 

Unioerfitätös 93ud)britcfer 3* 
<?>. ©d^malj. — 
©chünmann in 

3m kanten M 0eneral^0ouoernemenfi5 ber 
Dorpat, am 24. 3uli 1836. 

Dfrfee^rooinsen geffattet ben Drucf 
Dr. gr. (Jrbmamt, (Jenfor. 

1836. 

% * . 

®er Kefraktar. 
OPin ©eiUralblatt imim&en urhrns in ^«ööi^nti. 

Untcrtialtungcn über ©cgcnfWnbc au6 beni ©cbictc bcS Scbcnö, ber iüSijleiifc^dff, 

Sitmitur unb Äunft. 

S)ot’pot, t>cn 1. Sltiguft. 

(Er eilt su fühlen, fpubet fleh ju leben. 

giirff Söäfem^f i. 

Vrpiö Bipanjig DU>[. 
2^0. ^ranumernfion 

nehmen an alle 

äinter betf Onfanbcg. 

M 14. 

2>on biefer 3ciffd>rift 

erfcbeinC an jeöcm 

Cionnabenb eine Jtuin* 

merton einem 53ogcn. 

C^u<teitiug öite^iit. 

©in 9ioman in SJerfen 

ron 

’ 2Ufjrant>rr fJufcljlün. 

©rftcr 2lb|'d;nitt. 

SiluiTifcbeit nad)3ebiirct #on Ä. r- f- 2?erg •). 

I. 

nWIein Cljeim ift von beften Sitten, 

r3fi er im (5rn|l erfranfet nun; 

*) Saä @ebid)t, een teetdjem mir b*« ten erften 
at'fcbnitt in Deutfcber 9?adronounü. 
einer eieUeid)t fpäter }U liefernten eoll(tan6igen 
Ueberfe^ung, mitjutEeilen magen, gemähtt — ath 

„(Er E^t ftch Hochachtung erflritten, 

„Unb fonnte gar nichts ^e§’re^ thuu; 

r(E$ fbnnteit 2litbre ron ihm lernen-r- 

„Doch Pont 0emad) fiel) nicht entfernen 

„Deg Äranfett0ott, mie eitnupant! 

„©o lag mie 9iad)t 311 ihm gebannt! 

„Den Hälldebenbigfcn jerffretten, 

„Seid)’ niebre Heud)elei fürmaEr! 

„3Eut Riffen orbnen immerbar, 

„9ßoll ©chmerj ihm reichen 2lr$eneien/ 

„Unb feuften — benFt man gleid) bei fidt : 

„Sann enblich E°H Xeufel bid> !u 

fer ber Weiteren 2lnmutE bergorm unb ben ©or 
gügeit ber 25erfification, melche mir in ber lieber 
fefcuitg nur fchmach mieberjugeben hoffen burften — 
eingaits befoitbereg Sntereffe burd) bie getreue unb 
geiftreidje B^ichiutng beg gcfelligen Sebeng unb 
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II. 
So tadjt' — intern tie «Pforte rannten 

s3)iit ihm taljiit auf ftaub'gem «Pfat *— 

gin junger gant, ter auoerwantten 

(*rbnel)mer nad) ter (Mütter Natl). 

(erlaubt, taß ich in aller ßile 

<5ud) fonter Umfdjweif Äunt1 ertheile, 

SutmillenS (Bonner unt «Xuflan1*! *) 

3cfct bon tem gelten teS NomanS: 

2lm Ufer, taS tie Ncba feudjtet. 

Da wart mein greunt (Sugen erzeugt — 

©o 3ho> mein Sefer, aiiv*/ biclleidjt 

(betören oter ein« geleudjtet. 

Sind) id) bergnügte einff mich tort; 

Dod) fdjätlid) iff für ntid) ter Nort **). 

III. 

“Der 3Sater tiente trat) unt ehrlich, 

Drauf lebt’ in Schulten er fortan; 

©ab immertar 3wei 93äUe jährlich, 

Unt entlid) war fein ©ut berthan. 

(Jttgeit wart born ©efctjicf befd>ii^ct: 

3uerft SKatame ihn uuterffu^et, 

Sann übernahm ÜKonfteur tie ®ut; 

DaS $Fint war feurig, aber gut. 

2luS Schonung unterwies eS immer 

Der gute, türftige gran3oS, 

Honneur PSlbbe, im Sdwrje MoS, 

Sangweilt'S mit Sittenlehre nimmer. 

Nur fanft für Schelmereien fcbalt — 

9Nit ihm sum Sommergarten wallt'. 

ter Sitten ter höheren unt mittleren Staute iit 
St. «Petersburg fowohl «IS im iititerit 0?u§lant. 
Diefer crfle abfcbnitt, ter für ffd) gemiffermaßeit 
ein ®an$eS biltet, erfcbien 3ucrff befonterS ju 
St. «Petersburg im Saht* 1825, worauf nach unt 
nach noch neben Slbfdmitte folgten, unt entlieh 
im 3. 1833 alle acht abfdmitte jufammen als ein 
©anjeS herauSfameit. Diejenigen, tenen taS Dri> 
ginal befannt ift, werten übrigens tie Schwierig- 
feiten einer getreuen Nachbilbuitg tenelbeit ju 
würtigen willen, unt taber tiefenSerfucb mit 
Nad)ild)t beurtbeilen. Der Ueberf. 

#) Nußlan unt Sutmilla, ebenfalls ein ©ebidjt bon 
«Pufchfin. 

**) Diefe Strophen ffnt in ^efarabien gefd>riebcn. 
21 »nt. t e S Herausgeber S. 

IV. 

Unt alS nun jefct (SugeniuS HW« 

Der ffitrm’fchen 3«gent 3eit erfchien, 

DeS HoffertS 3eit unt fit§er Schmerjen — 

Hieß man Boniteur oon tarnten jieh'tt. 

Da war mein H*fo nun frei, entjügelt; 

Sei« Haar nach neu'ffer 9Not’ er frfmiegelt. 

Sich wie ein Sont'ner Dantt) fehmüeft — 

Unt entlid) er tie ©eit erblicft. 

Sich auf granjöfffch auSsutrücfen, 

3u fchreiben, er gar wohl oerftant; 

9W«fiirif<h taust1 er gar fcharmant, 

Unt wußte jwangloS ffd) $» büden. 

©aS mehr? (SS that tie ©eit ten Sprud), 

@r fei fel;r lobenswert!) unt ftug. 

V. 

©ir alle werten uuterwiefen, 

©leidjbiel worin unt gleichbie! wie: 

Drum faitn man hier —©oti fei gepriefeit — 

Durd) 93iltuitg glättjeit ohne NUU)'. 

Dnegin war, fo meinten ©tele, 

((Sntfchietne dichter, ftrcitg1 unt fühle), 

(Sin fluger 93urfd)\ toch ein «Petant. 

Die fchöne $hntff er wohl berffant, 

Sin 2Ulent leicht tahin 31t ffreid)eit, 

3n tem ©efpräcf), ol)»' allen 3waitg, 

93ei ernffem unt ge wicht'gern 3anf, 

90itt weifent tfentterblicf 31t febweige», 

Unt $äd)eln bei ten grau’n fofort 

3u weefen türch ein Stacbelwort. 

VI. 

Latein iff außer ^raud) gefontmen: 

Drum, euch tie ©ahrheit 31t geffel)'», 

©nßt1 er taboit fo biel bollfomnten. 

Um tteberfchriften \u berffeh’n, 

3u fd)wa$eit boit tem 3nbenale, 

3u fch ließ eit jeten 93 rief mit Val* - 

Unt herjufageit, wie'S aucl) flang, 

Jwei ©erf aus Nutro'S Helten fang. 

3m Staub ter ©eltbegebenbeiten 

Sich chroitologifch ^u ergeh'» 

Glicht Formt' er hieju ffd) berffeh'n: 

Doch Slneftoteit früherer Seiten, 
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9ßoit [Womitl bis jur 05egenwart, 

Hielt fein ©etäd)tiiiß treu bewahrt. 

YIL 

Die hohe £eitenfd)aft nicht hegeitt, 

gür Xöite Dot nicht 31t berfd)mäh'u, 

©ar — wie ich fchmält1 — er nicht rermögeitt 

3u fd)eiten Samben boit Drodui'it. 

(5r fchalt H°mei*en, Dhrofriteit, 

Unt laS ffatt ihrer 2ltam Smithen, 

Unt war ein StaatSwirth fonter ©leid): 

DaS heißt, 311 fagen wußt1 er eud), 

©oturch teS Staates Ofeichthum fteiget, 

©oturd) er blühet, unt woher 

3hm ©olt nicht nöthig iff, wenn er 

^Jiur biel an roher grud)t erjeuget. 

Der 95ater wenig ihn berffant, 

Unt gab1 tie gluren weg als «pfant. 

Y1I1. 

©aS SllleS fonft nod) wußt' (EugeniuS, 

3u melten, fehlt eS mir an 3eit; 

Doch was ihn sci^t1 als wahren ©eniuS, 

<Bott ^teitt auf 5Dlüh’ unt greut1 unt Seit 

3hm fchuf; worin er Fonnte glän3en 

vjftehr, alS in fämmtlichen Scieit3en; 

©aS ihm erfüllte fpät unt früh' 

Die traurent müß'ge «Phantajle — 

DaS war tie $Utnft ter fußen Xriebe, 

Die einff DbitiuS befang, 

©eShalb er in ter 9Koltau bang" 

Sein Sebeit fchloß, taS glartjboll trübe, 

3n öte Steppen hiügebannt, 

So fern bom lieben Sßaterlant. 

IX. 

X. 
©ie Fonnt' er fchon fo frühe hmd)cln, 

^Die Hoffnung l>el>lcn, jorntg fein, 

«ereten , ©lauben ftd? erfchmeicheln. 

Sich finffer ffellen unt boU «Pein; 

93alt jlolj fein, halt ffd) folgfam beugen, 

9lufmerFfam oter Falt fich jeigen! 

©ie finnig febweigfant tann unt wann, 

©ie feurig unt bereit fotann, — 

3n Her3enSbrie en wie bertrauent! 

(JinS (iebeitt, einem nur geweift, 

©ie gan3 nur Selbffbergeuenheit! 

Sein 93licf wie fcharf unt gärtlich fd)auent, 

3terfchämt unt Fühlt! bisweilen gar 

9?aßt folgfam ihn ein Xhrändjen Flar. 

XI. 

©ie fonnt1 er neu fein, unt im Reefen 

Die Unfchult überrafchen fein; 

Durd) fertige «Bei^weiflung fehreefen, 

Durd) fiiße Sd)meid)elei erfreu'n; 

Der Rührung augenblicf ereilen, — 

Schultlofer 3a!)re «Borurtheilen 

Durd) ©lutl) obliegen unt turd) ©eifr; 

Die Siebfofung erwarten treift, 

Den erften Saut teS H^onS fangen, . 

©effäntniß fortern unt errTel)1!!; 

Den «Pfat oerfolgen, uitberfeh'n 

(rin heimlich Stelltid)ein »erlangen, — 

Unt entlieh tann, mit ihr allein, 

3hr Sehrer in ter Stille fein.! 

XII. 

DaS Hor3 erlefener ^ofetten, 

©sie früh fd)on fefet1 er eS in IBrant! 

Dod) warnt in Staub er wollte treten 

Die Nebenbuhler, wie berjhtnfc 

(5r giftig fie 3U läffern alle! 

©ie legt' er jetem eine galle! 

Dod) ihr, begfücfte ©atten, i\>v 

bliebt feine greunte für unt für: 

3hn liebt ter fd)laue Niaitn, ein reger 

öleoe teS gaublaS feit lang'; 

Shit liebt ter ©reis bell argwohnStrang, 

Unt jener flolse Hörnerträger, 

Der mit (ich felbff in jeter griff, 

BRit Xifd) unt grau jufrieten iff- 

xm. xiv. 



XV. 

Skweileit, wann er nocf) im Sette, 

empfängt fdjon meljre Settel er. 

ffia«? Sinlabungen? Sa, Sillette 

3um SHPenb, »on Drei Säufern i)er: 

Beim prften Salt, ein $eft beim ©rafen. 

©o läuft mein fßilbfang nun in Safen? 

«Otit wem beginnt er? — Einerlei: 

Sefrieb’gen fann er alle trei. 

3m Wcrgenrocfe fährt berweile, 

Umhüllt »om breiten Solirar *), 

Cnegin hin sum Soulcraub, 

©urd)wallt ben oben SWaum in ßile. 

Bi« nun Breguet’« nie ruh’nber fWunb 

3hm Hinget an bie ©peifejtunt’. 

XVI. 

©djon fcunfelt«: in bem ©chlitten (i£t er. 

„«Kur ju, nur ju!“ ber JWuf erfchadt; 

©ein Siberfragen — filbern blitjt er, 

9)lit 9?eif(taub überjogen, halb, 

gr eilet ju Xalon ■**): befchwören 

®ill er’«, bort harrt fd>on fein *** 

(Sr fommt: ber pfropf jur ©eefe fauf’t, 

Rometenwein ber Slafch’ entbrauf’t; 

•Bor ihm £Wo(I»beef in blut’ger Otötlje, 

Unb Xrüffeln — junger Sabre ©lücf, 

©er Sränf’fcben Äiid>e SJeitlerfhicf — 

Unb @tra§burg« ewige haftete, 

Unb Simburg« Ääfe, ber fidj rührt, 

Sammt golb’ger Slnana« lerrirt. 

(©ie Sortierung folgt.) 

a$ SJJc&atUoit. 

Bon 

(ycuarö Scurmaitu. 

I. 

Der jüngfle SfödöFcnball int Sdßoffe war in 

tncbrfad)er j?inftd;t Der Untcrhaltungößoff Der 

SKcftDcnj geworben. Sie älfcjtcn ©encralc Der 

Slrtuee, baö iMniftcrium, mit einem ©orte/ waö 

*) (Sitt 4but ä la Bolivar. 

**) v5in befannter Jfteftaurateuv in @t. 1>eter$bm\j. 

tioffatjic»/ von Den erften ©bargen biö jur fcd)ö» 
ten Slangorbnung tjerab, Ijattc jum Vergnügen 

Dcö ©rbprinjen beitrugen muffen. Sc. Surd)» 

laudjt batte in Der 2lnorDnung alle mögliche SSi* 

jarreric crfd)6pft uitD eine l;6d)fl originelle ©om» 
pofition gcfdiaffen. So mußten Die »ier erften 

Cfftciere Der 2lrmcc, alte bicfbäud)igc gelben, fid) 
in ein Änabcn»£abit bleiben, unb mit blonblo» 

rfigetn jpaupte »icr eben fo alten SNiniftcrn ge» 
genüber treten, um mit Diefen, Die alö SOiäbd)cn 

in Der grifur ä la Ninon crfd)icncn, eincD.ua» 
Drille ju tanjen ; Daß j?ofmarfd)allamt ftgurirtc 

in Äartenblättcrn: Der £bcrhofitiarfd)all alö 

valet de carreau, Die Ucbrigcn alö einfad)e 
carreaux, wäfwcnb Die jjofbamen, je nad)bcnt 

Qllter, alö coeurs ober tretles crfdjicncn. Ser 

gclbmarfd)all ritt alö Dcö ©cr»antcö berühmter 

jjclD auf Dem eblen SRoftnante Dem gatijcn Jjofe 

»oran, alö Diefer in feierlichem £ugc in Den gre» 

ßcn Sallfal trat, unb Der ©rbprinj felbft mad)te 
Die jjonneurö in Der SDiaöFc Deö berühmten San» 
d;o «panfa. 3n Der £l;at, cö war ein b^bft 
ergoßlid)er Slbcnb getuefen, aber juglcid) Durd). 

einen fonberbaren Vorfall öußgcjeidjnet genug, 

um über ad)t Sage lang eine Flcinc Deutfchc 9k» 

ftDcn.j ju bcfd)äftigcn, unb Daö täglidjc SBroD 

Der Unterhaltung in Den ©lubbö unb SSeamten» 
Soireen: Die ©naDcubcjcugungcn Deö gürften 

unb Die »eforberungen ju »crDrangett. 
UnD t»aö war cö? Sie fdjonc Gräfin »on 

Sid)tcnau, Die auf Der 9)JaöferaDc Daö ©ocur» 

21 ß repräfentirt,hatte, eine Äarfe, Die ihr Der 

©rbprinj eigenhänbig überreicht unb Die ihr Fein 
©a»alicr ftreitig gcmad)t haben würbe — Denn 

Gräfin 2lngclifa »on Sidjtenan war wirFlid) Der 
SSrcnnpunFt aller SDlänncrhcrjcn— war inmitten 

Der erften grancaifc plotjüd) »on einem foldjcn 
Unwohlen befallen worben. Daß fic fid) genb» 

thigt fah. Den 23a(l fofort ju »erlaffen. 2ln 
unb für fid) war Daö ein gleidjgültigeö Grcig» 

niß, wcldjcö Daö föergnügen Der ©efcllfdjaft 

nur auf einen 2lugenblicF hütte Derangiren Fon» 

nen, h&d)ftenö fo lange, biö ßd) eine neue Sän» 

jerin in SRcihe unb ©lieb, jur ©omplctirung 

Der grancaifc, würbe gcftcllt hflhen; aber Die 
betroffene war Die ©räßn ?id)tenau; jubem 
rannte man fid) am J)ofc nod; an Demfelbcn 
Slbcnb in’ö £>hr, uitD am folgenben Sage fprad) 
man bereitö in Der ganjen Stabt Da»on, Die 
Urfad;e Deö Unwohlfepnö Der ©räßn fet) Feine 

gewöhnliche, ein fdjwarjer Somino fet) an Dem 

Unfall Sdjulb. Siefe «PlaöFe habe »or Dem 
Eintritt junt Sanje einige 2öorte mit ber ©räßn 
gewedjfelt, Die Setjfcrc habe Darauf Den Jpofmar» 
fd)all erfudjt, fie beim gürften ju beurlauben, 

unb jwar in jtd;tbarcr SBeftürjung, 3ener habe 
nad; ©rünben gefragt unb Feine 2lnbcre 2lntwort 
erhalten, alö Daß jtc unmoglid; länger »erweilen 
forme; auf feine inftänbige Sitte aber, Die gran» 
caife nid;t jtt ftoreit, habe fie fiel; cnrfd;loffcn, 

erß nacl) Der 23ccnbigung Dicfeö Sanjcö' Den fBall 

ju »crlaffcn. Äautn fepen Die erften Souren 

gemad;t gewefen, alö fid; bcrfclbe Somino Der 
Sanjenbcn gegenüber gcftcllt unb jene «Scrwir» 

rung hfr0orgfrufen habe. 
©räßn SlngeliFa »on 2id;tenau war feit ei» 

nein 3’a(;re äßittwc; in ihrem ftebenjehnten 3ah* 
re hatte fie bem alten Suftijminifter »on Sid;» 

tenau ihre JpanD gereicht. 3hre «Bcrwanbtcn 

brad;ten fie ju biefem Gnt|d;luß, ber Durd; Fein 

anbcrcö Sftoti» hcrbeigefül;rt würbe, alö Durd; 
baö, auö einem armen graulein »on iBcltcrö» 
häufen Die Gemahlin cincö reid;eit unb erften 

Staatöbicnerö ju werben. Sieten aber hatte 
bie hcftigflc Siebe ju ber ungleid^en Sl;e getrie* 
ben, unb man wollte behaupten. Daß baö l;äuö» 
ltd;e SRcfultat Dcrfelben nid;t baö glücflidjfte gc» 
Wefcn fcp. 2lngclifa war bie fd;onftc Satnc Deö 
Sanbcö »iellcid;t, aber bie gciftreid;ftc wai fie 
gewiß; waö ®unbcr, baß fie, in bie SRefiDcnj 
ringeführt, alöbalb alö Sonne ber Salonö unb 
jjofeirPcl erglänjte, unb bie übrige feßone SSeft 

in eine planctarifd;e Unterorbnung »erfefete, wäl;» 

renb bie SKänner ein ßrfkrnartigcö Serl;ältniß 
ju ber Sd;6nheit Slngelifenö einna(;men, unD 
fid; in fteten, einmüthigen JpulDigungen Derfel» 

ben erfd)6pften. Siefer Umftanb jebod) beun» 

rul;igte ben alten Suftijminifter fel;r, unb bie 
2luöbrüd)e feiner Siferfudjt — fo behauptete man 

— follen bie Suntcniben Diefer G1;e gewefen ferm. 

Sic arme geängftigte Gemahlin, Die ihre 3»5 

gcnD, il;r Sehen unb ihre Hoffnung an einen, in 
ben SlFren unb ßanjleien »erborrten Dbcrpriefter 
ber Shrmiö, weld)er Durd) SlngeliFa juerfl ettvaö 
»on ber ^oefie Deö Sebcnö Foßcit wollte, »er» 
Fauft fal)/ mod)te in ber £(;at nid)t eher frei 
aufgcatl;met haben, alö biö Die fd)warjbel;an» 
genen, meland)olifchen Sborflügcl Der gamilien» 

gruft Die Sd)cibclinic jwifd)en il;r unD ihrem 

©atten bilbcten; »iclleid)t ein ©runb, ÜJeöhalb 
man fie aud) Die Sitte Deö Srauerfahrö nid)t 

alljuftrcng bcobad;ten unb ben SBitn»cn|d)leicr 

mit mutwilliger j)anD fd)on nad) Den .ertten 

Monaten lüften fal;, »crmutßlid), um Der s2belt 

ju jeigen, baß bie Xhränen wegen il)reö »erßor» 
benen @emal;lö fo wenig ben 2ljur ihrer 2lugen 

getrübt, wie bie ge|c§Iid)c Srauer um ihn Die 
gtofefi ihrer «Sangen habe weifen madjen Fonnen. 

sjftan behauptete fogar, bie ©räßn »on Sid)» 

tenau flehe an ber Schnelle einer erFlärten ga« 

»oritin beö Grbprinjen; eine Jjppothefe, bie ba» 

Durd) um fo mehr ©runD erhielt, baß cc. 
Surd)laud)t fofort, nad)bem Jene Storung »or» 
gefallen, ben SBall »erließ, um beffen 2lrrange», 
ment er fid) fo große «BcrDicnftc enoorben hatte. 
Qö fd)kn, er habe, nicht fowoßl fein Slmufement, 
alö baö ber Gräfin »or 2lugcn gehabt. 

II. 

3nt jpotcl ber Gräfin ging cö am Sage nach 

bem 23atlc fchr cinformig»traurig ju. ©in auf» 

fallenber (iontraft jwifd)cn heute unb gefiern 

macl)tc ftd) bemcrFbar( benn an bie Stelle Deö 



gcfd)ufrigcn Sebenö, weld)cö fiel) um eine junge 
£ainc bewegte, Deren Jjauö Den Gonccntrationö« 

punft Der feinen Seit bilDctc, war jene unbeim* 

lidje Sautloftgfcit getreten, Die jwifd)cn i?cff= 

niing iiiiD gurd)t |d)wcbt unD Den Zweifeln l)in 

unD Der getrieben wirb. 

2lngclifa batte jeDen Bcfud) Den ftd) gewic» 

fen, felbjl Den Deö £auöarjtcö. Ser Grbprinj 

batte ftd) mclbcn taffen, unD fie batte allcruntcr* 
tbanigft um «Ruhe gebeten. fflbcr wo Surft unD 
üli'jt abgewiefen werDen, Da bat Die ^piiuntafic 

Deö Did)tcrö Zutritt. 

2litgelifa lag im nad)laßig georDncten Begli* 

ge auf Dem rofafeiDencn Sftul)cbctt, mit allen 

Slnjcigm, Die Daö Grwad)en auö Dem SllpDrü» 
eben Dermutbcn taffen, mit ftarren gcfpcnftifd)cn 

«Kugelt, in geifterbafter 2lnmuth, Die juglcich ab» 

ftefjt unD anjiebt. -Su Den güßen tcö ®u&f* 
betiö faf; ihre Kammerfrau, eine Same, Die bes 

reitö über Den Sommer Deö Sebenö biuauö unD 
früher Grjicberin Der ©räfi'n, je£t itjrc ©cfcll* 

fAaftorin unD Vertraute war — wenn man natu» 
lid) unter Diefer lebten Bcjcid)nung etwaö 21 ns 

Dereö »erficht, alö jene Sigur, wie ftc in Der 

italienifd;en Dper bäufig »orfommt. Sie batte 

tbeilnebmenD il)r 2luge auf Die Herrin gerichtet, 

inDem Bcibc folgenDe Sorte wedelten : 

„UnD erfannten Sie ibn wirflid)?" fragte 

Die Kammerfrau Dic©raftn. 

„ „Glauben Sic mir, lieb ftc SertluT, id) 

erfannte ibn mit meinem ganjen 3'd), obwobt 

mein 2lugc Daö feine nur Durd) Die Blaöfc er» 

bliefte. ©ibt eö einen Bamppriömuö, fo muß 

er fold)c 2tugen haben, Die wie jwei glübenDe 

Kohlen funfein. Sie haben ihn ja in Der Gifcr* 
fud)t gefeben, in jener lebten fct)recflid)en Gifer» 

fud)t, alö er auf ewig oon mir fd)ciDcn mußte, 

mid) nid;t mit ftcl; nehmen fonnte, alö er mid) 

51t ienem entfeblidjen ©elübDc jwang. Seins 

uerit ftc fid) feiner 2lugen nid)t‘?// " 

,,‘Beruhigen Sie fid), eine |d)rcefhafte Gin» 

bilDuug — " 
,,,, dperte id) nicht feine Stimme? war eö 

nid)t Derfelbe Xon, waren eö nicht Dicfelben 

Sorte, Die Die lebten fcincö Sebenö waren'? UnD 
Dann Daö BicDaillon — er trug eö an feinem 

jpalfc, alö er Den Domino öffnete, Diesige rneu 

neö Bitbcö batten bereitö Scid)cnfarbc. Gr Drob* 
te mir Den XoD, beoor fid) feine 2lugcn fd)lofs 

fen, würbe id) mid) jcmalö wieDer Dem ©enuffe 
Deö Sebenö b'ngeben. Sie harten feine Dres 

bung, Sie finö Die Ginjigc, Die um Dieö ©es 

heimniji weiß. Sie allein waren jugegen, alö id) 
feiner graufen Bitte @el)ör gab unD jeneö Bic» 

Daillen mit meinem BilDitiß um feinen Äalö 
hing, alö fein Blicf fd)on gcbrod)cn, — jeneö 

BicDaillon, weld)eö er mit in’ö ©rab nahm. 

Die SKaöfe jeigte mir Daö BicDaillon, fie fprad) 

mit Der beifern fraftlofen Stimme meineö »er* 

ftorbenen ©etnablö Die Sorte: ,,Du wirft 
Deö XoD eö fepn, wenn Du je vergißt. 
Daß Du bereitö neben mir im ©rabe 

r u 1) cft." Der Scicbcnbuft mad)tc mid) bei* 

nahe ohnmächtig."" 
„UnD barte Bicmanb außer 3bneu Diele 

Sorte? " 
,,„3d) weiß eö nid)t— aber id) barte fie, 

id) härte nur fie, fie waren fo laut gefpro* 

eben, Daß ftc BJuftf unD Ball übertönten."" 
„Uncrf larbar!" fcufjtc Die Kammerfrau. 

Der £berl)ofmarfd)all würbe gcmelDct. 

,,,;5d) will ibn leben—"" 
Der ©emelDete trat ein. ,,,,,, Sc. Durd)s 

laud)t. Der Grbprinj, finD untröftlid) " " " 
„„Der fd)Warjc Domino, wo ift Der 

fd)warje Domino?"" unterbrad) Die Gräfin 

ihn. 
„„„Gomtcffc, id) weiß eö nid)t, id)Woll» 

te 2luffeben »crmcibcn, Die Biaöfc war, nad)» 
Deut Sie jum Sagen geleitet worben, »crfd)wuns 

Den, fte gehörte nicht jum jjofe mtD alle meine 
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9hd)forfd)ungcn nad) ihr ft'nD vcrgcblid) gerne» 

fen. jpat ftd) »icllrid)t ein grember einen.fre* 

»cll)aftcn Sd)crj erlaubt?""" 

,,,,Gin grember— ja wol)l ein grember 

— Die XoDtcit rl)un wobt, ftd) ju ntaöfiren — 
aber Fein Sd)crj — eö war Grnft, fürd)terlid)cr 

Gruft — "" 
„„„Die Gomtcffe wirb von entfi'|lid)en 

giebers^bantaßen gepeinigt unD Sic entfernen 

Den 2lrjt'?""" rcbctc Der £berl)ofmarfd)all Die 

Kammerfrau an. 
„Sic will il)u nid)t." 
,,„Saö foll Der Qlrjt gegen Den XoD'?. 

Der XoD ift unerbittlich* 9ld)! wer im Heben 
fein Grbarmen fannte, wie will Der im falten, 

feud)tcn ©rabe ©nabe lernen'?"// 
Bei Dicfcn Sorten verfiel Die Gräfin in eis 

nen jener heftigen Krampfe, Die Den 2lnfd)riit 
Deö XoDcö haben; il)rc 2lugcn fdßoßcn ftd). Die 

fd)öne ©eßalt lag ftarr unD regungöloö, wie 

vom Sd)(agc getroffen, uitD nur Der berbeige* 

rufene Slr^t fonnte Die Dieöfallfige Beforgniß 
beben. Gr erflarte Den 2lnfall für einen heftigen 

Srarrframpf unD verfügte Die geeigneten SÜJaßs 

regeln. 

m. 
Der Grbprinj war von Dem Borfall auf 

Dein Balle fcl)r ergriffen, aber Die ilrfadjc Defs 

fclben fonnte er ftd) nicht erflären. Der £ber$ 

bofmarfd)all berichtete über jenen 2luftritt, Dem 

er bcigew'obntj er meinte, eine fieberhafte Bban» 
tafic. Die mit Dem Greigniß auf Dem Balle in 
feiner BcrbinDung ftcl)c, fei) Daran, ftd) biö jum 

Sabnftun ju fteigern. Der 2lrjt fprad) von 
pfi)d)ifd)en Ginflüffcn, von ©ebeimniffen Keis 

ner wüßte 2lufflürungen ju geben. 
Silber Daö wahre Sad)verbaftniß war gofs 

genDeö: 2lngelifa batte — wie Der Scfcr fchon 
auö jenem ©efprad) gefd)loffen haben wirD — 

ibrem verdorbenen ©emabl, Den auf Dem Ster» 
bebette Die gräßlid)ftc 2lugft beini|ud)te, fein 

Scib, fein fd)öneö Seih werbe nad) feinem los 

De einem 2lnbcrn ju Xbeil werben, Daö ©elübDc 
gclciflct, nie in ihrem Heben Der Siebe ju bul» 
Digen, ober gar ein jweiteö ebelicheö BanD jn 

fd)(icßen. Die wabnßnnige Giferfucht Deö Ster» 

benben, Der ihre jpanD frampfbaft untfd)loffen 

hielt, übte einen Damoni|‘d)cn Ginfluß auf fte 

auö. Dein fte feinen SiDerftanD leiftcn fonnte; 
wie von finftern B?ad)ten gejwungcn, gab fie 

feinem Begehr nad) unD n'illigte fogar Darein, 

alö ©raf von Sid)tenau, jur Beftegelung ’ Deö 

©elübDeö, ein B?cbatllon, weld)cö Daö BilDniß 
2lngelifenö enthielt, mit in’ö ©rab ju nehmen 
verlangte. Gö war ein Braurgcfd)cnf Der ©ras 
ftn. 2llö fte Dem SterbenDen Diefeö BleDaillon, 
Daö wabrenD feiner Kranfbeit vor feinem Säger 
hing, um Den Dürren, mumienhaften Jjalö 

fd)lang, fprad) Der ©raufamc jene Sorte, Die 

wir oben mitgetbeilt, mit feiner gei»ö()nlid)eu 

beiferen Stimme, Deren l)aftifd)er Xon bereitö 

jwifd)cn XoD unD Heben jitterte, fid) mehr ju 

jenem, alö ju Diefem neigenb. BalD Darauf trat 

Daö glecfenlefeit ein, nad) einigen fd)Weren 2lits 

ftrengungen überfd)ritt Der Unglüdlid)e — Denn 
ein folcbcr war er in Der Xbat — Die ©renje 
jum Senfeitö. 

Die ©räjtn von Sid)fenau wollte nun in 

jenem Domino Den feit einem 3al)re Begrabe» 

nen wieDer erfannt buben. Daö 5WeDail(oit, 

Der Xon Der Stimme unD Die n'oblbcfanntcn 
Sorte galten il)r für einen unumftößlid)cn Bes 
weiö — fie war Dem Xobr nahe. 

Daß fie mit jugenDlidjcm B?utf)C Die fürd)» 
terlid)en Biomente am Sterbelager Deö ©atten 
auö ihrer Grinncrung vcrfd)cud)t batte. Daß fie 

lebensfroh unD heiter fid) in Die ©egenwart be» 

geben unD an Der Quelle Deö Bergnügenö ge» 

fd)öpft butte, Daß fte nod) weiter gegangen war 

unb Dm Kranj Der Siebe bereitö mit ihren jar$ 

ten Rauben — nicht von Beuern, fcnDern jum 

crffrn B?al in ihrem Heben — geflod)ten butte, 



taß tiefer Äranj bereits 311 einer Äette für einen 
Sintern geworben war, bieß 2lllcS frfjien it;r 
©runt genug, wenn fonft irgent ein Vkg von 
jenfeitS naefy l;icr führe, tie Gifcrfudjt ihres 
©arten aus Dem ©rabc Ijcraufjurufen. 

£cr Srbprinj aber war ter ©lücflicfye, tetn 
Slngclifa jwar nur Öffnung gegeben, um fiel) 
felbft in ten fieberen Vcfilj teS fürftlid;cn 
Verehrers 31t fefeen, ter aber eben in jener o)off= 
nung eine größere ©cligfcit empfanb, als in 
ter ©ewißheit; tenn tie Siebe fcfywebt gern 3Wis 
fd)cn Zweifeln, 3Wifd;cn Slnteutungen unt©d)lüfs 
feit. SRit ter Grflarung tritt fetjon tie ^'rofa 
ein, bis ta(;in ift 2lllcS ^ocftc. 

UcbrigcnS waren ter Stcfitcnj bereits tie 
jjnlbigungrn befannt, tie ©c. Durd;lauct)t in 
|o reichem SSRaßc an tie fdjotic ©raftn von Sid)= 
tenau vcrfd;wmbctc. GS galt für notorifd), 
Daß cS nur auf tie ©raftn anfommc, in ein 
inniges Vcrhaltniß mit tem Thronfolger 3U 
treten. 2lbcr taS wußte mau noct) nid)t, taß 
tiefer bereits einen ©djritt über tie S3erl;älts 
nijfc hinaus getban, taß er, unbefümmert um 
taS reine 23lut, ftd) einige Tage vor jenem 9RaS> 
fenballe 3U Grf'larungcn entfd)loffcn, 3U fd)iiftli= 
d)en Grflärungen, bie ber ©raftn,2lngclifa bie 2luSs 
fid)t auf tie böd)ften Gl;ren eröffnete, teren fte, 
nad; ten SanteSgefe^en, tbcilbaftig werten fonn* 
te. Unt tie ©raufamc hatte ftd; teffenungead)* 
tet 23eöenf3cit auSgebeten; tenn fte war über* 
jeugt, taß tiefer ©d>ritt ohne SLßiffen teS res 
gierenten Sürjtcn gcfd;el;cn war, unt bevor fic 
einer Scitcnfdjaft vertraute, wollte fte von 
teren SScftanbigfeit unt 9tticffid)tSloftgfcit unter 
allen Vcrhaltniffcn überjeugt fepn. GS war 
wohl 3U vermuthen, taß man höherer ©citS 
SlllcS anmenten würbe, eine antere Gntmicflutig 
ter Singe (jerbeijufübren, als tie, welche tie 
©raftn wünfdjtc. 3« tiefem Salle wollte 2ln; 
gelifa Vid;tS getban hoben, waS fte in ten 
2lugen teS gurrten, ter haute volee unt ter 
2Belt compromittircn fonnc. Sic junge jwon* 
jigjahrige Same hofft wabrent ter breijahrigen 
Sauer ihrer Gbf allertingS einige jurifti|d)c 

begriffe unt einem feinen biplomatifchett Taft 

von tetn Suftyminiflcr erlernt; ße verftant 

ihre ©efühlc ten S3crhaltniffen itnter3ucrtncn. 

Ser Grbprinj, ein 3ahr jünger als fte, nur • 
Thcoretifer im 9\cgierung6fad)c, ohne Grfaljrung, 
von feiner Vluttcr erjogett, tie fiel) von allen 
©efd;üften fern l)ielt, ftant txictjt fowoht über 
ten Vcrhaltniffcn, als vielmehr in einer foldfcn 
^.■of’tion, von wo er fte nie crblicft hotte. Sie 
Sürftin nahm an tetn nur f° »«d Shell, 
als tie Gtifette erforterte, ihre hinter ftanten 
unter ihrer Seitung. ©eittem ter Grbprinj iit 
ter ©raftn von Sidjtcnau ten SlttractionSpunft 
feines SebenS gefunden hotte— unt foIchcSwar 
etft feit einem Vierteljahre ter Soll — hotte er 
ftcb nun jwar ten Vergnügungen teS jpofcS feft 
angefd)loffen unt in jiemlidjer SBillführ, aber 
feine Siebe allein war taS Vlotiv taju, ein örunt, 
taß er tie ©tantcSverbaltniffc unt tie Gtifette 
im engem ©innc teS äöortS, tie er unter ter 
mütterlichen Seitung unt itt ter 2lbgcfd)loffcn; 
heit feines SebenS wenig f'ennett gelernt hotte, 
nid)t fehr beachtete, fontern rücfftdjtSloS tem 
Juge feines jjerjenS folgte. 2lber wie tie ©rä: 
ftn vermuthefe, feine fürftlid)cn Gltern wußten 
Vid;tS von jener Grflürung. Ser Grbprinj 
hatte ftch in Vctreff feiner Siebe nur einem 
Sreunte anvertraut, tem jungen SberjagermeU 
jlcr von JpermannStorf; nur tiefer wußte, was 
eS mit jenem Vcrhaltniß 311 fagen höbe, welches 
man in ter SRcftbcnj, wie fo viele antere gas 
lante 2lbenteucr teS J)ofeS, mit fehr glcid;gül= 
tigen 2lugcn an fab, wcldjcS aber tie Gltern teS 
Grbprinjen fd;on 311 beunruhigen anfing. 3ns 
tcß, tiefe erfannten, taß mißliche ©djrittc 
hier nur, Gclat madjen unt 3U feinem SRcfultatc 
führen würben, unt hoff feil 2llleS von einer 
Sficifc nad) Sfolien, tie ter Thronfolger im bcs 
vorftehenten St'ühiohr ontreten follte. 

©0 flauten tie Singe, als ftd) jener Vors 
fall mit ter ©raftn ereignete, 3U mcld;cm Dlics 
mant ten ©d;lüffcl pnten fonnte. 

C©d)lujj in ter Beilage.) 

Unter 'JKitwirfung ter Herren W. 

«Berieft oom 23ud)l)äntler 21. 
2Umu§ unt (S o. t. $Hovg 
— ©etrutft beim Itni^erfTtätö = 

retigirt ooit i)r. ©ct^malg.— 
$3ud)trucfer 3- ©eftünmann in 

Dorpat. _■————— 
3m %amen iei ©enerabÖouoernement« ter Cftfee^rootnjen geftattet ten Crucf 

Vorrat, am 31. 3uli 183G. Dr. ?r. Grtmann, Senfor. 

Der föefrahtx>r. 
«Ftn Centralblatt SrutBtften artitn» in Kti«»r.-nti. 
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Um—n 

l>on birfer 

•r d>einf an jebem 

Connabcnb einc.TTum* 

mer t>on »inrin öüflen. 

Jh3C. 

'Frrifl 3tran|ig ^Hbf. 

yrnnumrinrion 

nebmen an affe ’J.'ofl- 

tiimcr bc* Onlartbc». 

Unterhaltungen über ©egenftante ouS tem ©ebirte teS SebenS,. ter 
Siteratur unt Äunft. 

2S?iffenfd;aft, 
i 

.> 

©orpdt, ben 8. Slugitf?. 

Drum rrüfe, mer (id) en>i<t l'intrt. 
Dt (id) ta# .&erj 5U>" fterjen flirtet! 
Dev ©ahn i(t fuvj, tie Dieu’ ijl lau,). 

exilier. 

iDtc Scttifcbe SÖJuttct 

®el)! all? ?0tätd)cn i* c^emcfen, 

Da§ id) oft am JWocfen fdumte! 

©ie, tie fleißiger gefponnen,! 

Daben ©e^en fid) gewonnen. 

©el)e! al^ er um mid) freite, 

Unt in'^ tie ^Berber Fanten, 

Da§ id) ta mid) nid)t oerjtecfte, 

tto fein ©erber mid) entteefte! 

$11$ jur Äirdje wir gefahren, 

2ln bem Äreuswea- «llf ter 58ri'tf'’' 
gjlojt id) nid)t bie Dpfer fpenbett, 

Äüuftig Unbeit «fcjuroenten. 

Unb nad) feinem f>of gefommen, 

3u ber ©d)n)ellc, nun bie meine, 

Xbat id) nid)t wie Slntre pflegen, 

Dcd) ber red)te gus bringt ©egen. 

Siebe« ItinP, o (a§ bid) warnen! 

©enn bu ein(i [)erangewad)fen, 

Srägft ten (örantfranj auf ter gtedjte, 

Jijue wie id; je()t e« mochte. 

£alte feft an alter Sitte, 

©ie tie Väter e« gehalten: 

sjlidit ten Pfarrer mu§t tu fragen, 

9ld)! er wirb bein ©cl) nid)t tragen. 

g. P5(afenapp 

t 
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€htgcitttt$ .Oitcqiit. 

Sin SRoman in 23crfcn 

von 

SUejruntor {htfdjktn. 

Srftcr Slfcfdjnitt. 

Dem Kuffif^n nvid;^et>i(t>ct von v. b. Vo'rg. 

(gortfefcung.) 

XVII. 

SDid;t* Vecher h?ifd)t ber Dürft, zu näffen 

Der doteletten glüheub gett; 

X>od) mahnet fic Vreguet inbefien, 

Daf? fchon begann ein neu Vallett. 

Gin dhrenbürger ber doulifTen, 

Der zaubermächtigen Sktrken 

Stubetet', flatterhaft unb leicht, / 

£eS ©djaufpiels grimmer £errfcher, — fleugt 

£ugeniuS je£t hin zur «Bühne, 

©o «Beifall man bem Entrechat 

Itunftrichtenb flatfdjt, Cleopatra 

Unb «Phäbra auö3ifd)t, unb 'JRoi'ite #) 

2luS ben doulitTen ruft IwrauS, 

Um nur gehört zu fein im £>auS. 

XVIII. 

ö 3auberairn! dinft glänzt1 in ticfeit 

Der greunb ber greiheit, ber fo fühlt 

Deö ©potteS Geifjel fchwaitg, von liefen, 

Unb ber gelehrige Sfnäfhnin; 

Dort war es, wo ber £ulbiguugen, 

Der Xhränen 3otl einjt, fammt ber jungen 

©enienow, Dferow empfing **); 

*)9föoina ijt eine «Perfon aus bem Drauerfpiel 
gingal von bem (KufTifchen Dichter JDferow. 

2litm. beS Ueberf. 
**) Deniö von liefen war ein — wahrfdjein* 

von Deutfchen Vorfahren abframntenber — Jflufs 
fhcher SuftfpieP unb gabelbidjter auS bem 3eit; 
alter (Katharinens n. Der volfSthiimlidje 
2öi§ feiner Suftfpiele wirb befonberS bewunbert. 
Ä n ä fh n i n, ein 3^itgenoffe v o n © i e f e n’S, war 
ebenfalls ein in IRufjlanb nicht unberühmter bra* 
matifcher Dichter, fo wie bie ©emeitow eine 
ausgezeichnete ©chaufpielerin jener 3eit. 

2lnm. beS Ueberf. 

Dort war’S, wo auf flatentVs ©inf 

(Korneiüe’S hoher Geijt erwaa)te *); 

* ©o ©chafowSfoi uns führte vor 

Der fpitpgeit Dramen Vienenchor; 

«So felbft Dibleau berühmt ftd) machte: • 

Dort, von (Kouliffen überwebt, 

£ab’ ich bie Sugenbzeit verlebt. 

XIX. 

3hr ftirfbgöttinnen! fprecht, wo feit il;r? 

Vernehmet meinen Ätageton: 

©eib ihr tiefeiben ? ©eib »erftreut ihr, 

Unb wicht ihr anbern «Öfagblein fchon? 

£>ör’ euren (Khor id) noch im Seben? 

©chau’ id) noch baS befeelte ©chweben 

Der «Wufftfcheit Xerpfidjore? 

21 dj! ober fpäl)t mein Vlicf voll ©eh’ 

Umfonft bort nad) vertrauten 3ügen, 

Unb - mein entzaubert GlaS gewanbt 

9cad) einer ®eit, mir uubefannt, 

Gleichgültig blicfenb auf’S Vergnügen — 

©erb1 id) bort gähnen, ftumm, serfrreut, 

Unb benfen ber Vergangenheit? — 

XX. 

DaS £auS ift voll; bie Sogen prangen; 

«Parterr’ unb ©effel, SllleS brauft; 

DaS «parabieS hüpft voll Verlangen, — 

Der Vorhang in bie £>öl)c fauf’t. 

£>alb Suftgebilb, voll Glanz, ha fehet! 

Der 3aubergeige folgfam, ftehet, 

Von ihrer 9ct)mpheit ©chaar umringt, 

Vor euch Sftomina; eS fdjroingt 

(5in guf; ftd) langfam in bie Jftunte, 

Der anbre rührt ben Vobeit leicht; 

Unb je$t ein ©pruitg — unb fel)t, fle fleugt, 

gleugt, wie ein glaimt von 2leol’S Vcunbe, 

Unb biegt unb hobt ben fchlanfen ©ud)S, 

Unb güpd)cn fcfjlägt an gii£d>cn flugS. 

XXL 

SDZait Ffatfcht. Ditegin Fomntt: an ©tühleti 

Unb giijjen fchreitet er bahnt; 

Durch bie Sorguette ficht man fd)ielen 

9tad) frcmber Damen Sogen ihn; 

*) latentn hat ben dib beS (Korneilte mit Glücf 
tm O^ufTifchen nadigebilbet. 
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©ein Vlicf ficht 2UteS, bringt zu allen 

Den ©ifcen: fchrecflicheS «Ütififallen 

2ln ©chnuicf unb 3ügeit finbet er; 

Die Männer alle rings umher 

Vegrüfet er, — bann auf bie ©ceite 

dr mit zerftreutem ©inne fchaut, 

Unb lehrt ftd) ab, unb gähnet laut, 

Unb brummt: Veraltet finb auch 3vne; 

Vallette litt id) nod) fo fo, 

Doch bin ich fatt nun auch Dibleau! *) 

XXII. 

9t od) fpringen Slmoretten, ©drangen 

Unb Xeufel bort umher mit VrauS; 

9cod) ruh’n am dingang, fchlafumfangen, 

2luf pelzen ntübe Diener aus; 

«}tod) hört man trampeln, unb bazwiicheit 

din ©d)neuzeit, ßuften, Älatfdjen, 3tfd)en; 

Snwenbig nod) unb braufen jtreu’it 

Saternen ringsum ihren ©chein; 

9cod) fleht man ftd) im Stnfpann fträuben 

Vor groft bie Ototp, unb ^utfdier freh’n 

{Hunb um bie geuer her, unb fchmäh'n 

Die $err'n, unb ftd) bie £änbe reiben: 

3nbe§ Onegiit flog fd)on fort 

9tad) £auS, ftd) anzufleiben bort. 

XXIII. 

0oll ich ein treues Vilb eud) geben, 

DaS eud) in^S frille 3ii«mer rüdt, 

V>o aller 2föoten Vtufter eben 

(5id) fchmüdt, entfchmiidt, unb wieber fd)miicft? 

©aS nur fitr’S üppige Geliifte 

UnS beut ber Xbcmfe Ärämerfüfte, 

Unb auf beS Valt’fchen 9ReereS Vahn, 

gür $olz unb ©als, uns führt heran; 

©aS in fßariS, mit leerem SKagen, 

Gefdjmacf — o weld)' ein nü^lich 3acb! — 

drfinben für'S Vergnügen mag, 

*) din 3ug erfalteten Gefühls, witrbig beS dhilbe 
^jarolb. Die Vallette beS £>rn. Dibleau finb voll 
lebeitbiger «Phantafte unb ungewöhnlichen D^eizcS. 
diner unferer romantifchen ©djriftfteller fanb in 
ihnen mehr «phantafte, als in ber ganzen granjo- 

ftfeher Sittcratur. 
3lnm. beS .&erau$g. 

gür SuruS, mobifcheS Vehagen — 

21(1’ biefi beS ©eifen 3immer fd)miicrt, 

Der achtzehn ©ommer er)? erblicft. 

xxiv. 
9Ban nimmt «porzlan unb Vronz’ auf Xifchen, 

2ln ©tambuPS «pfeifen Vernftein flar, 

Unb in drpftall, um zu erfrffchen 

Den weichen ©inn, Gerüche wahr; 

©tal)lfeilcheit, Sbämmd)en waren horten, 

Unb Vürften wol)l von breifjig ©orten, 

giir 3dl)n’ unb 9(ägel all1 beftimmt, 

Unb ©cheeren, g’rabe unb gefrümntt. 

CWouiTeau (ich fag'S beiläufig) fruste,; 

2US er ben ernfteit Grimm gewahrt. 

Der ftd) in feiner Gegenwart, 

din wii^ger 9tarr\ bie Vägel pufcte *). 

Der .&elb für greibeit unb für 0^ed>t 

©ar hierin völlig ungerecht. 

XXV. 

din ti'id)Pgcr 9)cann fann ja baneben 

DeS ©djmitdPS ber Vägel benfen auch; 

© öS frommt1«, ber 3eit z« wiberftreben? 

Der Sföenfdjen ^errfcher ift ber Vraud). 

din anberer * * *, fd)eute 

dugen b^S Urtheil .böfer Seute, 

Unb war im 2lnzug ein «pebant 

Unb baS, was „©tufcer“ man benannt. 

Drei ©tunben bracht’ er, wenn nid)t mehre, 

Vor’nt ©piegel zu an jebern Xag, 

Unb trat aus feinem «pukgentadj 

Tout le monde sut, qu’il mettait du blaue; et moi, 

qui u?en croyois rien, je eommen^ai de le croire, 

non seulement par rembellissement de son teiut et^ 

pour avoir trouve des tasses de blaue sur sa toi- 

lette, mais sur ce quVntrant un matin dans sa 

chambre, je le trouvai brossant ses ongles avec 

une petite vergette faite expres, ouvrage qu’Il coii- 

tiuua fieremeiit devant raoi. Je jugeai qu'uu liom- 

me qui passe deux heitres tous les matins ä bros- 

ser ses ongles, peut bien passer quelques iustauts 

ä remplir de blaue lescreux de sa peau. 

(Coafessions de J. J. Rousseau.) 

Grimm war feinem 3eitalter vorausgeeilt: je^t . 
fäubert man in bem ganzen aufgeflärten duropa 
ftd) bie 9?ägel mit einem befonbern Vürftchcn. 

2lnm. beS £erauSg. 



©(cid) wie fcie flUdjtisjc Gi)t(>ere, 

ffiami in tcm SKännerfdimucf ein 'Dial 

Tie ©ittin fahrt jum 9R«ifenbaU. 

(Sie Sortierung felgt.) * 

geltet» 

Sine UioeeÖe. 

Sn Gfiampagnc lebte vor feiten ein tapfc* 
rer Sitter mit Samen .Cpuge, vcicl) an abcligcn 
Gigcnfdjafrcn, aber arm an äpabc. Grfd)icn er 
auf einem Surimi, fo trachtete er nid)t Durd) 

höftfdp beiirugcn unD jicrlid) Zeigen Cie bli* 
efe Cer fdjenen grauen 511 feffeln, fcnDcrn er 
fporntc feinen 3cltcr unD Iprengte in Den biefs 
ften Raufen Der ÄätnpfciiDcn hinein unD widp 
nid;t eher von Dem lyialje, alö L'iu er feine G'eg= 
ner um fid) her in Den <2aub g oft re dt batte. 
Safür mar er befannt unD man ehrte ihn bef* 
halb hod). Saturn verbenfet mir cS nicht, ihr 
hclDen Samen, Daf kl) feineö SobeS nicht |att 
merDe; Denn gerechtes Sob enveeft Sacfieifer. 

3n äpugo’ö Sad)barfd)aft wohnte ein gar 
reicher jporr. bJittwcr mar' er unD batcr eis 
11 cP munDerholDen Sodpterlcinö Sina genannt, 

tgciit £d)lef unD .fpttgoö Sd)löflein lagen bei» 
De im Did;ten gorft, etma eine gute SDieilc von 
einanDer. Saö Sd)lof Deö alten öperrn aber 
thronte auf einem jähen berge unD mar mit 
Sornhccfcn unD ©räben umwogen, fo Daf nies 
manD atiDcrö hineiwgelangeu fonnte, alö über 
Die pugbrucf'e. jpicr lebte er ruhig mit feinem 
Xödptcrlcin unD jelprfe von Dem reichen Gefrage 

feiner fauDereien. 
3hr merDet leicht erachten, Dafj cö Der fd)ö* 

itcn Sina bei fcldpcn borjügen nid;t fehlen mod)te 
an ®d)mad)tern unD ülnbetern. 3" Diefen ge» 
horten and; jpugo. Grmuthigt von Dem ©C* 
Danfrn um Die ©unft einer fu(d)en jperrin ju 
ringen, überflügelte er balD feine Siitbctverber. 
Saö gräulcin marD ihm von jperjen gemogen. 
2lbcr als Dem barer Die befudjc Deö jungen 
Sittcrö ju oft fanten. Da verbot er feinem Xöd)* 
terleiu allen fernem Umgang mit jpugo unD 

begegnete Diefem fo falt unD jacfid)t, Daf er 
feine ißieDerfehr magte. 

<2o mar nun jeDe •Mammcnfunft Der beis 
Den SicbcnDcn faft unmöglid) gemad)t. Sinaö 
batcr ritt meDer auf Die 3ogD ttod) 31t befud), 
meil feine Satire fid) Dagegen fträubten. 2ludp 
mar Der alte gud)S, Der in feiner rüftigen 3us 

genD wollt manch SicbcSs2lbcnthcuer bcftanDcn 
hatte, miftrauifdp unD Itftig. Ser arme jpugo 
hatte mciter feinen äöuitfd) alö Daf er |cin bol; 
Deö Sicbd)cn nur einmal fäl)C/ Dod) aud) Dieter 
Sr oft mar ihm verfagt. G'ineö Sagcö aber, 
alö er um Die dauern Der bürg hcrumglitt 
unD fd)lüpftc, gleich einer Gibcd)fc, Da gewahrte 
er eine heimliche, Dicht vcrmacl)fcnc Shür, Die 
in früherer 3cit Den in Der 2?«rg belagerten jutn 
Sluöfall geDient hatte unD Durd) Deren Spalte 
eö ihn mol)l möglich beDüufre, feine füf c jperrin 
311 fprcd)cn; and) fanD er Gielegenheit ihr Das 
von jUtnbe 3U geben, unD 91ina lief ihn nicht 
in vergeblicher UngcDulD harren, dpi er unters 

hielten fic fid) täglicl) von ihrer Siebe. jpugo 
fonnte unbemerft unD ftclper, auf £d)längclpfa* 
Den, Die nur er bannte, an Diefe Siaucrtfür ges 
langen — unD folctpc fd)mad)c GntfcbäDigung für 
Die lange Srcnming maclitc Dennoch Die Sie* 
benDen anfangö glüeflidp. 2!ber ad)! Ser Sic* 
be füjjeö ©eflüfter mel)rtc nur Die <2c()nfud)t 
einanDer 3a foben, 311 umarmen, 311 liebfofen, 
,311 füffen. Sabci fd)mcbten fte immer in gurd)t 
vor GntDccfung unD emiger Srcnming. jpugo 
ertrug Daö niclpt. Gr befd)lojj, mic cö aud) fonts 
me, fid) Diefcö gtiälcnDen 3uftanbcS 31t cntl)es 
bcn. Gr ging 311 Dem Sitten in Die bürg unD 

fprad): 
„GDler jperr! 3'dp fomme, Gltd) um eine 

©nabe 311 bitten, jpörct mich 9l|tig on. 54) 
liebe Gure Sod)ter unD icl) magc cö, Gucl) um 
ihre jpanD aiijiiflchen, in Der all mein Jpcil ift. 
3hr fennt meine Stbfunft unD meinen Samen, 
beiDc lajfeit mid) hoffen, Daji id) Gitrcr Sina 
nicht unmürDig fei)! 3d) envarte Gute 2lnt= 
mort, viel eDler jpeer; fte mirD über Daö ©lücf 
meines Scbcnß entfdjeiDcn \" 

„Saö lapt fich gar lcid)t begreifen^ — ants 
mortcre Ipipt;nladpclnD Der 2llte — ,,Dajj 3hr meine 
Sod)ter liebet! Sic Sirue ift jung unD fd)6n 
unD anftanDig unD obcnDrcin meine cinjigc Gr* 

bin. ©laubet mir, mein junger gaut, Daj; eö 
menig ^rii^eu im San De geben möchte, Die ftd)’S 
nid)t für ©lücf unD Ghte rechnen würben fold) 
ein ÄIcinoD 311 bcftfecn. 2(ud) hot mehr alö ein 
mad)tiger 2lDclömanit um ifjrc dpanD geworben. 
2lbcr eö hat ja feine Gilc Damit! 3d) werDe 
fd)on einen 2lntrag abwarten Der mir genehm 
ift, unD mag meine Sod)tcr am wenig fte 11 einem 
Sitter an Den öpalö werfen, Der, gleich H’inem 
galfcn, nur von Der beute lebt, Die il)m Der 
Zufall vor Den ed)nabcl führt!" 

Sicfe 2lmvort ntad)te Den armen äpugo Vers 
wirrt. Gr fonnte nicht fpred)en vor SEÖutlp unD 
befd)ämuiig, unD rannte himiuö in Den gorft 
unD fchafftc fei <m jperj Suft Durd) Shränen. 
UnD wie eö abenDlid) 311 Dämmern begann, Da 
fd)lid) er an Die «Diaucrpfortc unD erwartete 
feine ©eliebte unD rief ihr ftill wcinenD 311: 
„Sehe nun wohl, füf) Sieb! leb’ ewig wohl. 
Du mein bcftcö Jjperj! gür mid) ifi nun fein 
jTpeil mehr; Denn id) nutjj Diel) verlaffen, weil 
id) Did) nie befthen Darf!" — „£> verjwciflc 
Dod) nicht/ bu mein ©clicbter!" rief Oiina ilpm 
fd)lud)3enD 311. „Gö bleibt unö Dod) nod) 
eine 3ufliid)t in tiefer bcDrängnifj. dpaft Du 
Dod) einen alten Slmi in 9??eDot, meines S3as 
terö SugciiDgefpiclen unD greunD im 2llfer. ©eh 
3« ihm, vertrau’ il)m Daö @el)eimnip unfercr 
Siebe. ©ewifj Ipot aud) er geliebt in feinen 
jungen 3al)ren unD wirD SKitleiD fühlen. Sag’ 
ihm, Dajj eö bei ihm ftebt unfer ©lücf 3U grüns 
Den. Sur einen ®d)cinDicnft foll er unö leiftcn, 
unD Dir — nur auf Pur^c Jeit — einen Sfieil 
feineö bennögenö abtreten. -Sonimt er Dann 31t 
meinem bater unD wirbt für Did) um meine 
öpanD, fo jweiflc id) nidpt, Dafj tiefer Dem als 
ten grctmDc Die bitte gewahrt. ctinD wii cnDs 
lid) vcrbunDcn, fo geben wir ihm feine wol)l* 
t()ätige jpanD|d)rift Danfbar jurücf. S, mein 
füjjer greunD, um Did) ewig 311 lieben, bcDarf 

icl) ja Deö 9\cid)thumö nid)t!// 
UnD öpugo eilt 3U leinem £dim_tmD peftclpt 

ihm feine brunftige Siebe ju Dem grauletn unD 
fleht il)n um feinen beijianD an, nur DcS 
gräuleinö ©egenliebc wagt er, in ritterljidper 
berfd)ivicgenheit, ihm nidpt 311 geliehen, „x eis 
nciöaljl" — fprad) Dcröh«n—-//tft lobcnöwcrtl). 
3ch fenne Deine iperrin, fte ift wunDerlicblidp. 

<B(\) ruhig, mein Sohn, idp will gleich i11 >^5 
rem batet' l)>n unD zweifle nidpt am glüctlidpen 
Grfolg. 2!udp beftieg er fofort fein 9iojj. öpus 
go, auf er jiclp vor Gnt5Ücfen, rlpnt einen SRitt 
gen ©alarDon 311 einem jwciptügigen Suruep, 
um Dort auSjutobcn, waö ihm Die bruft 311 
fprengen Drohte in jpoffnung unD greuDe. 2luf 
Dem gatten iöege Daliin Dadpte er nur an Sina 
unD fein ©lücf. 2lclp, er alinte nidpt, weldper 
berratl) intef; gegen H)it gefpontten warD. 

Sinaö bater empfing Den Sinn mit gewöhn* 
tcr .fpcrjlidpfcit. bian ging jur Safel, wo Die 
beiDeti alten Satte einanDer waefer 3utranfeit 
unD wicDcr jung wurDen in Der Grinncrung il)5 
rer jugenDlidpen 2lbenDilieuer. 2lber alö Die Sa* 
fei abgeräumt war unD fte ftdp beiDc allein |a* 
hen. Da fpradp .ipugoö Sinn: ,,biciit alter 
greunD, iclp bin unverel)licl)t, wie Du weift, unD 
Daö cinfatne Scbcn bcliagt mir mit nidpten (an* 
ger. Sir wirD eö balD eben fo ergehn, wenn 
Dein Södptcrlein verheirathet fetin wirD. ©ieb 
mir Deine bina 311m Gl)cgcmal)l! 3dp »er* 
fdpreibc ilir mein gan^eö benttögen unö jichc 
Dann (piclur ju Dir unD wir bleiben beifaittmen 

biS in Den SoD!" 
,,Sopp, alter ÄameraD!// ricfOlinaS fSatcr 

unD Die 2lugen leudpteten vor greuDe, unD 
nadpDem er feinen jwar n e u e n, gleidpwolpl felpr 
alten GiDatu gelperjt unD gefüft batte, lief er 
bina fotnmen ttnD fünDigtc ilir Den eben ge|clilo|* 
fenen unwiDerrtiflidpen bertrag an. — Sb Olina 
erfdpraef möget 3b** urtlpeilen. Stüit jitternDen 
Jiniccn fchrtc fte in ihre Kammer jurücf unD 
lief Den Shränen unö Klagen freien Sauf unD 
verwünfdpte taulenDmal Den fdianDlidpen berratl) 
DcS treulofen Sl'ir.ö unö rief nad) ihrem ipu* 
go, Daf er fic rette unD fid). dpugo aber^ 
irufte ttid)fö von feineö Sl)mö Srcttbrud), • fon* 
Dem lief luftig fein gähnlein flattern im Sur* 
netp ju ©alarDon unö fämpftc tapfer, um fo 
nod) würDiger ju werben Deö holDcn befi^eö 
feiner fd)önen ©ebietcrin. — 2llö cö 2lbenDwarD, 
eilte 9lina ju Der SDiauerthür, Denn fic wuftc 
nicht, Daf jpugo jum Surnetp geritten war, unö 
alö fte lange vergeblich geharrt unD immer auf 
fein kommen gehofft hotte unö er Dod) nid)t 
fam, — Da glaubte fic fiel) vnloffcn unD ver* 

rathen von aller elf. 



©er oerhangnißDolIe Sag warb nun oon 
bnt l'cibcn Qllten beßimnif. ©er Uebermorgen 
war’ö. ©ann füllte baö Gheoerlöbniß unb bie 
Jpod;jeit Dolljogen werben ,511 SJfebot in beö 
SSrautigamS 23urg. Unb bainit man rcd;t 3ei; 
tig bort anPomme, warb bcfdßoßcn fcl;on Dor 
Sonnenaufgang auöjureitcn. 21 ud; würben fo; 
fort auö ber 9tad;barfd;aft bic greunbe unb 
(Safte gelaben, lauter alte jperren, grau unb 
grätnifd;. Unb Sageö barauf crfdßcnen fte, ci; 
ner nad; bem anbcrit, alte Sdjneebdrte mit Siuiu 
jetn unb äßarfelhauptcrn. Stad; 0rf>5cit<5cjdften 
fallen fte wahrlid) nid>t auö. 3(;r battet glatt; 
beit muffen/ fte waren nod; juFguter Sei? f)icr 
jufammengetroffen um einanber Sebewohl 51t fa; 
gen, Pu 1-5 Dor ber langen Steife in bie GwigPcit. 

©er Sag ging bin unter Zubereitung ber 
öpochjcitögcwanbcr unb beö 25rautfd;nutcfö. 2ld; 
unb bie arme Derlaßcne 9?raut erftiefte faft vor 
innerem Sdjntcrj unb Grant unb bcrinod; mußte 
fte ein rulßgcö Gefugt erjwingen, benn ber 23a; 
ter fant Don Zeit 311 Zeit unb trieb, baß man 
bic Slrbeit förbere. „jpab’t il;r benn aber" — 
fragte einer ber Gafte — „aud; spferbc genug, 
wenn wir morgen in aller grübe gett SJtcbot 
jieben? 2Bir Scanner ßnb jwar alle beritten, 
aber-" „3a, ia// — fagte Siinaö 23ater 
— /,bic grage war an ber 3cit l'' unb alfobalb 
fanbte er in bie 9tad;barfcl;aft, nod; um einige 
^ferbe ju bitten, wo eö aud; fet;. ©er 23ote, 
ber biefen Sluftrag erhielt, wußte, baß fpugoö 
Reiter wol;l baö bcrrlid;ße unb |’d;önßc Stoß in 
ber ganjen 2anbfd;aft war unb glaubte inj fei; 
ner Ginfalt, feiner jungen Jpcrritt einen rcd;t 
fd;tneid;clbaftcn ©icnftju leiften, wenn er il;r ju 
fo fcßlid;cnt Zuge aud; ein ’il;rcr würbigeö Stoß 
Dorfübrte, — unb fo eilte er 511 bent Stifter bin. 
jpugo war eben wicber eingetroffen mit bem ©anP 
beö Surnct;ö. Gr war aud; in SSfebot gewefen 
unb alö er beit ©l;m nod; nid;t jiirücfgcPel;rt 
fanb, meinte er, baß Stinaö SÖater wol;l fd;wtc; 
rig fet; — unb immer nod; fiißcr jpoßnung Doll, 
ritt er nad; jpaufe. ,,©cr gute ©hm wirb ge; 
wiß gerabe ju mir eilen, wenn er mein Glücf 
errungen l;at// — bad;fe er — unb ließ einen 
SStinncfangcr Pomnicn, baß er il;nt burd; fußen 
Gefang beö jperjenö Unrul; befd;wid;te, unb faß 
ba, bic 2lugen auf bic Sl;ür geheftet. 

Unb bic Sf;ur ging auf — aber eö war 
ber SSote, beffen wir oben erwähnten. Unb alö 
biefer feine 23itte um ben gelter Dorgetragcn bat; 
tC/ fagte $ugo: ,,23on Jpcrjcn gerne! 2lber 
wo.jti bebarf beiit jperr ittcincö Zcltcrö? — Um 
unfer jungeö gratilcin nad; SStcbot 311 bringen! 
—graulein Stina? 2Baö foU fte in S)tebot? — 
Jpod;jcit foll fte ittad;cn, geßrenger Stitrer! SSSif; 
fet 3b r benn nod; nid;t baß unfer graulein Gu; 
rcö ©l;ntö ©raut iß? —u 

Jpugo war wie oerßeinert alö er biefc jtunbe 
erfuhr. Gr traute feinen £>l;een nid;t, ließ ftd; 
afleö nod; einmal erjäblen. So, über allcö 
SJtaaß binauö, fd;dnblid; Derrat(;en fct;n unb ftd; 
uid;t rad;en bürfen, — eö nor unauöl;altbar! 
Gr gel;t im Zimmer auf unb nieber, gefenPteit 
©lirfeö, unfäglid;cnSd;mcr3 in ber23ruß. spiög* 
lid; bleibt er ftel;cn, ruft feinem Knappen unb 
befiehlt, ben Zelter ju fatteln unb il;n bem ©0; 
ten auö juliefern. „Sie wirb ihn reiten—fag; 
te er Pnirfd;enb ju ftd; fclbcr — unb muß bann 
bod; nod; einmal meiner gebenfen! — 2lber 
nein! Stina iß unfd;ulbig! SJtan l;at il;r Ge; 
Walt angetban, fte bat ihre Jpanb Derfd;enPen 
muffen, unb fte iß um fo unglücflid;er, benn 
mir gel;6rt i(;r jpcrj, — unb fo lang’ 2(tl;cnt 
burd; meine ©ruft wogt, will id; il;r treu blei; 
ben in ewiger Siebe! — 

Gr berief fein ©auögeftnbe jufamtitcn. Gr 
Dertbcilte unfer fte baö wenige Gelb, baö er be; 
faß unb bat fte feinen ©ienft ju Derlaßen. ,,3'd; 
bin jufrieben mit Gud; — fagte er — 2Belfte 
Gott, id; Pönnte Gud; reid;er lohnen! Gebet 
unb laßet tttid; in grieben ßerben !" — Sie 
flehen, ße fragen, fte weinen, ße umfaßen fei; 
ne Änic. Gr reißt ftd; loö unb fd;ließt ftd; in 
feiner Kammer ein. 

3« ber ©urg beö 2l(tcn lag iitbcßcn afleö 
in tiefem Sd;lafe. 59? an hatte ftd; früher 311 * 
©ette gelegt um aud; beßo früher auöreiten 31t 
föttnen unb ber Shurmwart war befehligt, in 
ber 59?inute wo ber elfte 59?orgcnfcl;inimcr ben 
Staub beö Jpimmelö Dergolbete, in fein} Jjorn 
ju ftoßen unb bie Sd;lafer ju werfen. Slina 
aflein Ponnte nid)t rul;en. Suttner nal;er rürfte 
ber fd;rccf!id;e 2lugenblirf ber i(;reö jungen Se; 
benö ganje gülle in ben 2lbgrunb fd;ütten follte 
— unb Feine — Peine Stettung war beitPbar. 
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jpunbertmal wäßrenb beö Dergangcnen Sageö 
hatte, ße eine Gelegenheit jur Slud;t gefud;t — 
aber eö war nid;t ntöglid;— benn fte warb Den 
alljuDicl 2lugen bewad;t unb ihr einjiger armer 
Sroß war — bie lange, unfcligc 92ad;t ju Der; 
weinen., 

Gegen 2Dtitternad;t ging ber 93ionb atß. 
©er Shurmwart, ber 2lbenbö bem Glaöd;eit wa; 
rfer jugefprod;cn hatte unb aud; cingenirft war, 
erwachte plö^lid;, unb alö er bie Gcgcnb fo er; 
hellt fal;, fürd;tete er, bic Sonne fet; |d;on l;i'd; 
herauf unb ftieß gewaltig in |ein jporn. 2luf 
taumelten bie Scl;lafenben, eilig gefattclt wur; 
ben bie Stoße. 2l(lcö war bereit, ©er 3c,tcr 
würbe Stina Dorgefül;rt. 2llö ße il;n aber be; 
ßeigett foüte unb ihn erPannte, brad; ihr tiefer 
Sd;tnerj in Sl;ranen auö. SOtan achtete nid;t 
Diel barauf unb beutete bie Sl;ranen auf ben 
2lbfd)ieb Don ©aterhaufe; aber ba alle fd;on in 
i(;reit Satteln faßen unb Stina ftd; immer wei; 
gerte ben Reiter ju beßeigen, heb man ße halb 
mit Gewalt -hinauf unb bie Steife begann. 23or; 
an ritten bie ©iener uttb Stinaö Stauen \ bann 
folgten bic jjod;jcitögaße, bann bie SPraut, un; 
ter ©bl;ut eineö alten, tapfern unb Derel;rten 
Stitterö. ©iefer bcfd;loß ben 

Gö war etwa bret; SDteilen bis SStcbot bin. 
©er SBeg blieb immer im §orß unb war fo eng, 
baß Pauitt jwet; ^ferbe neben einanber Staunt 
fanben. 33ian mußte alfo fferb 'hinter fferb 
reiten, wie bie Ganfc ju wanbcln pßegen. 2luf 
ber crßen halben 93tcile warb nod; geplaubert 
unb gefd;erjt, aber unfere Graubartc hatten gar 
wenig gefcl;lafett unb nirften halb ein. 5hr hat; 
tet lad;cn tttüßett, wenn ihr bie alten ehrwur; 
bigen jjaupter fo hattet wacfeln lehn, halb jur 
Sinfen, halb jur Stedjten, halb auf bie 23ru|t 
hin, gleid; sOtohnhauptcrn im 2ßinbe. 59tUun; 
ter ßel aud; wol;l einer auf feineö fferbeö Jjalö 
hin, alö wollte er ihm etwaö iitö ©l;r raunen, 
unb fcl;rarf battti wieber in bic 3?öl;e. Unfer 
holbcö gräulein aber gewahrte baö allcö tiirf;f, 
fonbern faß in tiefer Srauer auf bem fd;önen 
befreunbeten gelter unb bad;tc an feinen rfperrn 
unb an il;r Ünglürf. Still ritt ße in bem 3ug 
mit unb hatte wohl lieber 3Ögern mögen alö ei; 
len; baher eö benn gcfd;al;, baß fte unbewußt 
halb nad;blicb mit ihrem alten Stifter, bet benn 

aud; mitunter cinfd;tummcrtc, unb wenn er ftd; 
ermunterte unb Sliita Dor ftd; fal;, um ben übri; 
gen j3ug fiel; nid;t weiter Flimmerte. 2lud; be; 
bürften bie spferbe Feiner wad;famen Steifer, benn 
auf fold;em iß ege war Pein Srren möglich. Gö 
Paitt aber halb rin Gabelweg. ©ie eine Jade 
ging fort nad; 93tcbot, bie anbere führte, einen 
fd;malen Sußfteig entlang, nad; Äugoö 58urg. 
2llle bic anbern ^ferbe blieben, wie billig, auf 
beut iöege nad; SOtcbot; ©ugoö 3fltcr aber, 
feit er feinen jjerrn fo oft ju ber 'Wauertl'ür l;in 
unb wieber jurürftrug, an beit Jußßeig gewöhnt, 
lenPte aud; jc|t auf il;n ein, unb baö Stoß beö 
alten fdßumitieritbctt Stitterö, ber Stina bewa; 
d;en follte, fd;ritt bicl;t bem 3clter derbet;, ben 
anbern Stoßet nad;. 

Um ju jpugoö 23urg ju gelangen mußte man 
burd; einen ißalbbad; Ißnburd;, ber ben 
fteig burd;|’d;nitt. Sei bcin Gcraufd;, weld;eö 
ber Reiter mad;tc, alö er inö ißaßer hineintrat, 
fußr Stina auö ihrem Jjiinbrütcn auf. ©ie fal; 
fid; um nad; bent alten Stifter, — er war nid;t 
ba. Ganj allein in bent buitPlcn S0l'ßc unb 
nad;tlid;cr Stunbe, Ponnte ße eineö Sd;auberö 
ftd; nicht erwehren; berGebattPenur, baß ßeDiel; 
leid;t bent brol;ettben Unheil entfliehen Pöttne, 
Derfd;eud;te bie Sl,rd;t unb ße trieb felbcr beit 
gelter in bic gurth hinein; benn lieber wollte ße 
bent Sob in bie 2(rme ßürjen alö in Derl;aßtett 
2lntten leben. 2lbcr ber gelter fegte lcid;t burd; 
bie gurtl; l;inburd; unb trug ße halb Dor bic23urg 
feineö jperrn. 

©er Shurmwart erblirfte bie fd;öne Stciterin 
unb ließ luftig fein Ipern ertönen; bann ftieg er 
hinab unb fragte burd; baö Plciite Sl;ürd;en ber 
3ugbrürfe, waö il;r 2.Vgcl;rcn fet;. ,,©eßite 
fd;ncll — rief fte ihm ju — id; werbe 001t Statu 
bent Dcrfolgt unb fud;e Sd;ug!// Sic glaubte 
il;n baburd; ju rühren. Sener aber betrachtete 
fte erß genau ; er fal; eine wunDrrfd;önc uttb jun; 
ge ©ante, gehüllt in einem reich geftirften Sd;ar; 
lad;mantel. ©er reid;e Sd;mucf unb bieSchön; 
l;eit ber Stciterin, fo wie ber herrliche gelter, ber 
ihm faß wie ber feineö jperrn bebünPte, — Der; 
wirrten ihm bic Sinne unb er glaubte eine wohU 
thatige gee ju erblirfen, bie gcFonimcn war, fei; 
nein armen Äerrn Sroß jujufpred;en in feinem 
Saituncr. 



Gr ritte rtlfo Ijiiiciit, unt fee jtt mclbcn. 
Spugo Ijatrc Die ganje Vad)t Durchweint. 

Geine Scutc, innig betrübt um ihn, waren aucl) 
wad; geblieben unD horchten Don -Seit ju 3eit an 
feiner £f)ür, ob fein Gdjutcrj nid>t linDerwerbe; 
Da er aber fortfuhr ju feufjen unD ju (lohnen, 
Da weinten auch ftc mit ihm. Denn ftc liebten il>n 
von ganjem jperjen. 

2((S ©ugo erfuhr, Daß eine Same vor Der 
SSurg fei unD Ginlaß begehre, ging er, aus an* 
geborner jpoflichfcit, ihr entgegen unD ließ Die 
gallbrücfc fenf'en. C unverhofftes ©lücf! o 
greuDc ohne Viaaß! Gr erblicft fein fiifjeö Sieb 
unD fte ihren theuren jpugo! Von Dem gelter 
herab ftürjt fte in feine Slrute unD umfchlingt ihn 
fc(t unD innig. „C, rette, r'*tc mich !" 
— ruft ftc unD blieft ängftlid) hinter ftd), als 
ob witflid; Der ganje verhaßte 3U3 hwterDrein 
fatite. — ,,$ürd)tc nid)tS, Du mein Sehen! 
gürdjte nid)tS mehr — rief Der cntjücfte Xpugo 
auS. — 5d; höbe Sid; nun, ich faffe Sich *n 
meine treuen 2lrmc, ich letffe Sid; nicht wie* 
Der unD werbe X>td> fchüßen gegen eine äi'elt von 
Verfolgern!// UnD fo ruft er feine Saite, giebt 
ihnen befehle unD laßt Die gallbrucfe aufjtehen. 

Slber um DeS unverhofften, feligen VcftfccS 
Der heißgeliebten ganj ftdper ju fron, fuhrt er ftc 
in Die Gd)loßfapc(lc unD Der Äaplan trauet fte 
fogleid) unD fp rieht Den unauflöslichen Gegen Der 
Sirdjc über fte au3. £a fehlte §rcubc unD 3u» 
bei wieDer in Die faßt vcröDctc 23urg unD Der ©lücf* 
u'tmfdje unD GcgenS|prüd)c unD greuDcnbeietu 
gungen war fein Gnbc. 

23ic gan; anberS ging cS in Vlcbct jtt. Vlan 
war angclangt, man ftieg ab — aber Die SBraut 
fehlte unD ihr alter Gd>u dritter. GnDlid) faut 
and; tiefer an, immer nod; fdplummernD auf fei* 

nem ^JferDe, unD alö man ihn weefte, war er 
fehr beflürjt. Die 23raut unD ihren weißen Selter 
nidjt vor ftch }U erblicfen. Vlan vcrmuthctc, 
fte mochte irre geritten fepn int gorftc unD fanDte 
Anappen in Vlcnge aus fte ju fuchen. 2lbcr man 
erfuhr balD, wo fte war; Denn cS fatn jpugo’S 
SSaffenträger, von ihm gefanDt, mit Der ÄunDe: 
DaS Sraulein fep bei ihm unD bereits fein Ghege* 
mahl; unD er labe VinaS Vater unD Den treulo* 
fen Chm unD alle Die Safte ju fiel) auf feine 
Vurg, um Die .©od);cit ju feiern. 2lllc ftront- 
ten ergrimmt Dorthin. jpugo trat ihnen entge* 
gen, fein holbcS ffieib an Der ©anb. Sa crluib 
fid) ein unwilliges ©emurmel. 2lber ©ugo bat 
um ©ehbr unD erzählte ihnen allen Die ©cfd;id)te 
feiner Siebe bis ;u Dent lebten 2lbentheuer mit Dem 
Jelter. Sa anbertc fid) Die Vlcinung. Sie 
alten SRitter, ergraut im Sienfte Der Gl;rc unD 
Der ritterlichen 3vechrlidpfeit, äußerten laut ihren 
Unwillen, Daß man fte ju V?itfd)ulDigen eines fo 
fd;warjcn VerrathS hatte machen wollen., unD 
fte beftürmten VinaS Vater fo lange, bis er Den 
VuitD Der SiebenDen fegnenD betätigte. 2lud> 
Dent alten Chm brad) nun DaS ©crj. „Vehntc 
mich unter Gud) auf— rief er mit SRührung unD 
Vefdjämung Den SiebenDen ju — was id> habe 
ift Gucr!"— UnD fo würbe ©ugo’S unD Dlina’S 
©odjjcit in hoher §rcuDc gefeiert auf ©ttgc’S 
Vurg. UnD als Der ^ofal, gefüllt mit DeS San* 
DeS foniglid)em il'cinc, fd)on oft gefreift war um 
Die larmen De Safel auf DaS 2001)1 DeS holDen 
VrautpaareS unD jcbcS einzelnen ©afteS, Da 
ftanD 9lina auf unD füllte ihn von Veuent unD 
rief in holDer greuDe: ,,2lud) Der Selter feil 
leben!" — 

S. 
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nehmen an alle '{Vrt 
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eentralfilatt Beutörüen fietirno in ^«ßölnnü. 

Unterhaltungen über ©cgenftanDe aus Dem ©ebietc DeS SebenS, Der ffii|Tcnfd)afr, 
Siteratur unD Auiifh 

^Dorpat, hnt 15* 9!uguft. 

„Olein, beut ift mir ba« Gilücf crboÄt l-4 
Du, fattle gut unb reite getrotf! 

©ötlje. 

2tm 9£orö*H- 

ifBie trüb ber ©immel! Xbränenlajt 

©äugt, «Perlen gleich, an )etcm 

Die ©Utmenfelche. tropfenfehmer, 

Da« ©aupt gefenfet, um mid) her; 

Unb alte ©offnung, jebe £u|l, 

entflieht ber fchmerjerfiiUten ©ruft, 

Die Stunben (lehn fo riefenlang, 

©inau«, hinau« jum Dornengang! 

2Cm 2tbe«b. 

tDiirf) hat ein Danfgefül)! erfaft; 

Der trübe Dag bot feilte Saft, 

Qv rief ein ganjea 5l?0!tnemecr 

Sßoit Srew^emtOöfH unt mid) Der, 

Uitfc alle ftoffnun^, jete 

Uurd)rt)03te mir tie warme 53vti|i: 

id) am borgen trübe fang, 

®at jlcf) revflärt in Deipeit Danf. 

!»;. '11. 
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<§itgetttttö &itcgtit. 
ß'in SRoinan in SScrfcn 

»Olt 

SUarairikr jßufdjkin. 

Srfrcr 9l6fd;nitt. 

{Ruffifdjen nad)gebt(bet »on «f. ». b. 5ö o v g. 

(gortfegungO 

XXVI. 

Da id) Die fetit|ie CToifettc 

(Sud) »or Den fpäh’nbeit 23licf gegellt, 

So fönnt’ id) feine« angug« Wette 

£ier fchilbern Der gelehrten ©eit; 

3mar r»är’ e« ein »enoegne« Xreibeit, 

SnDeg — mein gad) ig ja Eefcbreiben : 

^od) unfre ©pradje, ge »erfchmäht 

Sracf, «Pantaloneit unD ©ilet. 

ttnD, leiber, ohnehin entbecf’ ich: 

(5« Fönnt’ — id) mug Der ©dntlb mich geih’n — 

^Jein armer ©tpl weit minDer fein 

9>on fremDett ©örtern bunt unD fcbecfig, 

Sdjaut’ id) »or feiten aud) genug 

Sit’« afabent’fdje ©örterbud) *). 

XXVII. 

Oildjt tyte»oit moden mir jefct fagen: 

Sagt lieber un« gum 23alle gct)% 

3u meld)em fd)on iin 9Jiietbemageit, 

•Öal« über £opf, entrollt Cuqeu. 

©or Den ©ebäuben, Die »erbunFelt, 

Sang« Der cntfdjlafnen ©affe, funfeit 

Der «hitfcblaterneit lufl’ger ©d)eiu, 

Die !)in gd) gielj’n in Doppelreihe 

Den ©chuee mit 3ri«farbeit fchntücfeit; 

*) SCftait famt nicht umhin 311 bebauent, Dag nufere 
©chriftgeller allgu feiten Da« ©örterbud) Der 
ttuffifchen afabemie gu £/?atf?e giel)en. (5« mirD 
ein eroige« Denfntal De« fitrforgenbeit ©iüen« 
ber Äatferiit Katharina unD Der äufgeflärteit Be¬ 
mühungen Der 9?ad)folger Somoitog’ot»’« — Der 
irrenden unD treuen ©orntiinber Der oaterlänDu 
fchen ©pradtc — bleiben ?c. 

2lnm. De« Serau«g. 

SKit Sämpcheit ring« uml;er befä t, 

Da« präcfjt’ge £>au« hell leud)tenD geht; 

(Entlang Den gen (fern ©chatten gücfen, 

UnD tfopfprogfe finD gu fchairn 

©Zofcerner ©onterlt'ng’ unD graue — 

XXVIII. 

3»fct hält er »or De« Saufe« ©chmelle; 

Slm ©chmeiger \)in, fließt er hinan 

Die SCfiarmortrepp’ in <Pfeile«fd)nelle; 

glinf orDnet er fein £aar fobann — 

Xritt ein. 3nt ©aal, Da ig ein Drängen; 

©choit raufcht 5Dtuftf in mattem klängen; 

©tafurifd) mirD getangt, unD laut 

UnD eng ig’« ring«, mol;in man fdjau’t; 

De« Seibgarbigen ©poren Hingen; 

grau’nfügchen fliegen rafdj Dahin, 

UnD gluthentbrannte ©liefe fühlt 

Den 3auberfpuren nach geh fchmingen, 

UrtD übertönt mirD »om ©ebrumm 

Der ©eigen mob’fcher grau’n ©efurnm. 

XXIX. 

©ie gmtlo« h^g id) eing an Fällen, 

211« greub’ unD ©ehnfucht mid) begliicft: 

Äein Drt, um Briefchen gu begellen 

UnD gum ©egättbnig mehr gd) fchicft. 

3he »ielgeehrten Ehegatten! 

(5uch fomme mein ©entüh’it gu ©tatten, 

Saufcht meinem ©prud), id) bitte fel;r: 

3u marnen euch, ig mein 23egef)r. 

3h«* Mütter auch: mit grengen dienen 

23leibt euren Töchtern gugemanDt! 

Sabt Die Lorgnette get« gur £aitb! 

v^onff helfe ©ott im Simmel ihnen 

^?ur au« Dem ©runDe fd)reib’ ich bieg, 

©eil ich ld)ou läng)! Da« ©ünb’gen lief. 

XXX. 

2ld), auf fo mannigfache greuDen 

©errcaitbt’ id) »iel Der Sebeit«geit! 

Dod) — mürben nicht Die ©itten (eiben, 

Die ©älle liebt’ ich’felbg itod) heut, 

ßerit fd)au id) milDer SugeitD ©luthen 

Die Suff, Deu ©lang, Der Stenge gluthen, 

Den überlegten <})u$ Der grau’it; 

©ent mag id) ihre gügcheit fchau’tt : 
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Dod) ©eiberfüge, fchöit gefaltet, 

©icl)t man in (fiuglanb faunt Drei ^aar. 

2ld), (Ein ^aar giigd)eit — lange mar 

SJitV ’« unpcrgeglid)!-Xriib’, erfaltet, 

©frD mir im Draum manch 2Jcal nod) je^t 

Da« S^‘S »on il;m in 55raitD gefegt. 

XXXI. 

UnD mo unD mann mirjl Du ’« »ergetTen. 

3n melcher ©iiftenei, 0 Xhor? 

©0 meilt, ad) giigchen, il)r inDeffen? 

©0 tretet il)r De« Selige« glorV 

®ermöhnt im D(f, Dem meichlid) milDen, 

3n 9?orDen« öDen ©chiteegefilDen 

Üiegt ihr gurücf un« feine ©pur: 

$011 meichem Xeppid) lieft ihr nur 

Cnd) gern umfd)miegen faitft unD leife. 

©ie lang’ ijV« her, Dag id), »erbannt. 

Um eud) »ergag Der 2Säter £anb, 

dxil unD Dürft nach Iftuhm unD greife? 

Der SugeitD ©lücf, e« fchmattD guntal — 

©ie eure leichte ©pur im Xl)al! 

XXXII. 

Dianen« 23rujt, Die ©angeit gloreu«, 

3hr greunDe, reigenD finD fte fehr! 

allein Da« gügchen Xerpfichoren« 

Sat Dod) für mid) Der DSeige mehr. 

<8erhcigeuD einen £ol)n Den 23licfen, 

X5er nicht mit ©orten au«guDrücfen, 

Erregt’« mit feigen, Deutung«reid)r 

Der ©üitfche fühlten ©d)marm fogleid). 

3d) lieb’ e«, trautejte Slmiite, 

®om langen Xifchtud) überhüllt, 

3nt Seng auf grünenbem ©eftlD, 

3m ©inter — ruhenb am Kamine, 

auf Dem «farquet De« ©aal« fo blanf, 

UnD an Dem SKeer auf felf’gem 

XXX11I. 

3d) benf’ an’« üJceer »or’itt ©ettertobeu: 

Die ©eilen blitft’ id). neitifd) an. 

Die fhirmifd) med)felnb fid) erhoben, 

Den gug ihr liebcitb gu umfah’n. 

©ie münfcht' id) Da, Den holbeit gügen, 

Den ©eilen gleid), gu itah’n mit ÄüiTen! 

«Kein, nimmer fühlt' id) in Dem streit 

Der ftiirmifch hrigrn SugenDgeit 

CJitt fold)e« qualenoollc« Xrad)ten, 

3u FtitTeit holDer grauen tOciinD 

UnD heiger ©angeit IHofengrunD 

UnD 23ufen, Die nach Siebe fchmad)teu; 

9tein, fo hat nimmer mein ©emüth 

Der ©turnt Der SeiDenfd)aft Durchglüht! 

XXXIV. 

9iod) Denf1 id) antrer 3eit: Den ^iigcl, 

Den gliicflichen, halt meine SanD,* 

C©o fchau’ id) ’« oft in Xraume« ©piegel), 

Den fleineit gug hält jte umfpannt. 

auf’« «Keu regt ^hantafie Die ©chmiitgen, 

auf’« Weu entflammet bieg ltmfd)lingen 

3m mclfeit Sorgen mir Da« 53lut, 

auf'« 2Reue ©chmerg unD 2iebe«gluth- 

Doch, Seier, ftill! Die eitlen ©d)öueu — 

Wid)t preife ge fo plauDerhaft: 

©ie ftnD nicht merth Der Seibenfdjaft, 

Der Sieber nid)t, Die ihnen tönen; 

Der 3auberinnen $3licf unD ©ort — 

Xäufcht, gleich *en Sügd)en, fort unD fort. 

XXXV. 

Doch mein Dncgiit? ©d)lummevträge 

C5ilt er gu 53ette »01t Dem 23all: 

Doch ^ete^burg, Da« imnterrege, 

3)1 fdjon ermecft turd) Xrommelfd)all. 

©lach ig Der Kaufmann, Der Saugrer, 

3ur 53örfe farrt Der ©Wagenführer, 

Die ginnin mit Dem Äruge läuft,! 

Der ©chitee fnirfcht unter ihr unD pfeift. 

De« borgen« muntrer Särnt cnt)ad)te. 

auf ftnD Die SaDeit — Iflaud) fo leidet 

Dem ©d)lot, af« blaue ©äul’, entjleigt; 

Der fleig'ge Deutfd)e ^3äcfer machte, 

3m 23aummoümü^d)en, nimmer lag, 

©choit ntchnnal« auf fein ©a« *ifl*ba« «). • 

XXXVI. 

Doch »01t Dem 23aügerüufcb ermattet, 

Den ©corgen maitDelnb in Die Ocadit, 

©d)läft faitft, »01t Dämmerung umfehattet. 

Da« ÄinD Der Sufr uitb üpp’gcn Fracht 

*) Sin .^lappfeitfrer an Den ^äcferlaöett. 



Gvwadjt nad) Wittag, (lel)'t geborgen 

(^fin Seben trieb er bi$ gu nt SWorgeit, 

0o bunt unb coli GinförmigFeit, 

Unb immer morgen io roie l)eut. 

Dod) frei, in feinen Blütbentagen — 

2i$ar gliicflid) mein GugeniuS, 

Umringt ron täglichem 0enufj, 

Unb glan$ent auf fern 0iegeSrcagcn? 

2i5ar er, umtont von gefleäFlang, 

Umfonjt getanfenloS unb franf? 

(Tie gortfefcung folgt.) 

SRctrifcfoc tlei'evfcßungcn auß beut 

5Xuffifd)cn Don (Erwarb ©6 ring. Sr* 

frc6 Jjpcftdjcn. Weßfau, in ber £)ru* 

eferei beß iajareff’fc^en ^nfHtutß, 4 833. 

7 2 0. 8. 

(BefdjlufO 

©. 43 : 

„25ie unfre gürfun, $art unb feilt, 

„Dem Bräutigame, bodieut^ücfct, 

„Bei s)»ad)t unb Sfebel warb eittrücFet.“ 

•frier mad)t bic 2i$ortftcflung cö pveifetyaft, 

ob ,,l)od)cn runter'' auf Bräutigam ober 

Surfrtn 511 belieben fei. 2lud) ifr Daß //25rdus 

riganu*" Dod; febr fd;lq>pcnD. 

fkuoxiiyn* ci» y.ihioKOK) ne'ia.iwioif, 

CmapiiKT» bt» omirümi»: ,,.Ik>6c3iii»ih cuin», 

y .Ki, n 3aoi»i.n» oru'iii.jiiLi 4a.ibi.0i1 

yrpiOMMH Kpaif. «Prim», 

Bl .to imiax L, iiam» o.uujvl ii3b1;cii]ijmyt», 

roiifln cma^o ce.ii» OKperniiiMxi», 

üb oemcflnoH lOHOcmif n .ina.n» 

O.IH1» 4pCMynifl 4yopanr.i, 

Pvhlu, iiemepu natnirxb cua.n», 

/Sfl /tfruoft oli.uiocrnn aaoam»r. 

Ho 5Knrm» bt» ompa^HOH niiimiiirL 

/^aiiü hc 40.110 6i.uo will». 

S. 55: 

„rer •putöfdjtaa fjnn Cfjr er reirfjcn.“ 

(foütc Reißen : Da$ £>l)r fann Den ^ulöftylag 

V' cm c I) m c n). 

©. 57: 

„®ill fliel/n, toefy in Dem ©art rerrcirrt, 

„®ie müfyt unb ängfrigt ßrfj ber 2lrme.“ 

3m Criginal ftcl)t: 
„ui» öopo^ü 3anymajCH.“ 

(er Dcrroicfdtc fid; tut Barte). 

2Iud) unreine unb falfd;c Stcimc Fomntcn of* 

ter Der; fo reimt Der SOcrf. ©. 16: fd)ctben 

unb reiten, SuDmillcn unb fügten; ©. 

25: 9tainen unD gewinnen; ®. 28: Sc* 

mdlDe unb 21uöermdl)lte; ©. 45 : ©clbft* 

t>ergeffen unb gemefen. Gben fo wtrD ber 

Sefer l;in unb lieber Durd) l;arte 21poftropl)trun; 

gen oor Genfonanten gefrort, wie ©. 15, 3. 

6: 2öerD* halb, 8: ber Sieb’ tnand)’ 

Cpfcr; 6. 16, 5: 2116 fü l; r* waßBofcö 

er im Sinn; @. 38, 3* o D. u.: wevD’ Die 

©pcif’ ber Staben. 

SBir wollen nunmehr, alß Beleg unfereß 

llrtljcilß, ein Brudjftücf au6 ber Dorerwdl;ntrn, 

ben erften ©cfang befdjliefjcnbcn GpifoDe*), bic 

Sebenßgefd;id;te be6 alten ginnifd;en BJeifen enr^ 

baltenb, weld;c er ban gelben beß ©ebid)t6 er- 

jdblr, neben bein SKu|Jifd;en Original [;icr mir- 

teilen. 

*) ©. ^oet. Grseugitiue ter Muffen, 2r. 23b.» 0. 
864 fgg.’c wo tld) Mefe ganje Gpifote ebenfalls 
überfe^t finbet. 

darauf begann ber ltnbefanntc 
^DJiit wel;mut^oollem Sacbeln: „0ol;n, 
Born fernen, lieben £ieimatl>lanbe 
Sit jebe ^unbe mir entflob’n. 
3d) bin ein ginne; in ben @rüntenr 

£ie nur wir ©irteit fbnncn fiitben, 

Xrieb id; bie beerben. Siur allein 
£er Gidjenmälber bidjte (Etellcn, 
Die Bad)e unb bie gelfenl/oblen 

<Bie nahmen meine ©orgcit ein. 

Sebod) bie§ reine, fülle ©Iticf 
£iep mir liiert lange baö 0efd)icf. 

Tor.ia u4Tiw* namcio cc.icnwr, 

Kai.i» Mii.ti.ii'i itLiirni» yc4nBCBt»irt 

TKiua Hauna. Mcan» uo^pyrb 

Oua rpeMlua Kpacomoio. 

04iiax;4Bi ympenneft nopcio 

Cboii cma^a na nie.vin.iii .iyii» 

JJ man., i;o.ibii;ny na.iynan; 

Hejic^o Miiofi uiyMl».n» nonioici». 

0,u*a, lcparannna M.ia^a« 

Ila uepeiy ri.ic.ia bLiiokt». 

5Icnfl B.ieK.ia von c}4boiiiia .... 

Ax», uiiiiifljb, 1110 öbi.ia Hanna! 

H Kl» neu — 11 ii.iaveub poKOcofi 
3a 4Cp3i;iÄ B30j i» mi.ü Chi.n» uarj a.ruiTr, 

H fl .11060111» )3iia.rb 4yuiou 
Ci» cn ueocciioK) onij a^ou, 
Ci* cn Mynnnie.ibiioii iiiockoh. 

Denn nal/ an unfrei Dorfes 0räitse^ 

ST.ie eine Blume in bent Senge, 

©0 blüf>r Siaine. D, if)r glid) 

<ßoit allen ÜKdbcfeen in ber Iflunte 

SIid)t Gine. Sn ber Sftorgenfrunte 

5:rieb cinfren^ meine ©eerbe idj, 

Der ftirtenflöt’ entlocfenb Däne. 

Gin wilber Bergffront lag ror mir. 

Da fab id) eine junge 0dtone 

ffedjten 23lumcnfränse hier; 

3u ibr bat 2Illc$ mid) geritJen, 

G^ war Scaine — mu^t bu willen. 

3dj Su il;r — unb im Slugenblicf 

Gntbranute id) in beider Siebe, 

€0 war’ö bejlinimt mir 00m 0efd)i(f. 

2lucb id), id) fühlte ftifce Xriebe, 

Der Siebe Dual, ber Siebe 01ücf. 

y>nia.iarb 104a no.ionnna ; 

41 ci» inpeiieinoMi» omKpbi.icrr eu, 

CKa3a.11»: .1106.1 k> me6fl , Hanna. 

IIo pooKOH lopccriin MOcft 

Hanna ci» rop^ocnibio Büiivaia 

.iiniib npe.iecinii cboii .neun; 

H panno4} Luno üiiibinia.ia : 
liacmy xi», n hc .1106.110 nie6« ! 

0ed)6 ^ionben flob’n. 5Kit bloter 9Kicue 

Gntbecfte icb ntid) entlid) ibr, 

Unb ftjrad): „Sei) liebe tid), 9?aTne.^ 

Dod) ad)! wa$ würbe mir bafür? 

3Ba$ Fiimmcrten fte meine Seiten, 

<Bie liebte nur il)r fd)ön 0efid)t, 

llnb fprad) mit Falter 0d)abenfreutc: 

^JRein ®irt, Siaine liebt bid) nid>t. 

H BCC MIIU 4IIKO, Mp anno cma.10: 

Poznan K)^a» nrßnb 4yöpOBi», 

Bece.ibi nrj m nacinyxoni, — 

IIhhitio uiockii nc ynituia.10. 

Bl ynuuLH cep,mc cox.ro, luuo. 

H naKoneuL 3a,\yMa.n* n 

OciiiannniL <I>niicKifl no.ifl; 

Mopeu iicBlipiiLin nmiHHM 

Ol 4py>Kiiiioft 6parncKoft uej eH.ii.imi>, 

H öpaiinoü c.ianou .lac.iyaviiiiiL 

BiuiMaiiLC rop40C IlamiLi. 

0eitbent warb 2llle$ mir sutviber, 

Die ftcimatb unb ber Gicbeitmalb, 

Da^ 0piel ber Wirten lic^ ntid) Falt, 

ScidjtS giU' mir meinen grobfinn wieber. 

Daö ®ers oerwelFte mir in Kummer; 

Da folgt’ id) einer leifen 0pur, 

Berlief bie beimatbMe glitr, 

Itnb fdjiffte burd) unjtd)re 50ieere 

SOtit einer treuen Bniberfcbaar, 

Damit nad) ^ampf unb nad) 0efabr 

Die fprbbe 0d)öne oon mir b<>re. 

91 ad)Dem er nun, mit einer 6d)aar tapferer (lieferten, jef)n 3’nt)re frun-j Die fernften SWcerc 

Durd)|'d)ifft l)at, Pel)rt er, nad) jafdlolen Kämpfen unD lpelDcntl;aten, mit 9Ju()in unD <£d;afseu 

belaDen, jur Jjeimatf) jurücf: 

CoLi.incL .vaBiminnifl mcuhilt, 

CoLI.IUCfl ULI.lKifl HvC.iailLfl! 

Mimyma c.ra.^aro cBir4an1.1T, 

H 4.UI »iciifl 6.re< ny.ra iiili! 

K l uoi uml Kpacannnw ua.iMCiinoA 

Grreidjt war nun ber 0ebnfud)t 3iel, 

Der 2lUinfd)e unb M beiden gleben$. 

Der Dag M ftifjen ©ieberfebenö 

S?ad) manchem blut’gen tfampfgewübl. 

Sbr Fonnt’ id) nun su güfjen legen 



fi.{>iTi:co> n xc’in OKpoBaB.icmiofi; 

Küja r.iM, J.iamo n »KCMnyii,;^ 

IIpOAb iicio, cuipaciiihio ynoci ni.iii, 

KcjMo.iBnij.Mi» poCMi» OKpyjKcni.j.m 

Kn anuiiciu.iiiiiMxi» noApyn», 

Cinon.n. n lucnwiKCMb iroc.niimi.nii»; 

Wo CKpbuacL onn» mciijj, 

JIpoMo.ir.n ci» biiaomi» paBiior\ymnwMi.: 

I epofi, a iic .1106.110 nxcoii! 

t'cv jwci 3föal äkrfdjmafytc tcfd)lu|U mmnu’l 

— — — — — — Bi» po^niiU mocij 

Mcs*»,iy iiycniiiiiHMlTj pi»i6apcft 

Hayna .nmnan iiianmcfl. 

llo.vi» npoBoy.’i» i'l»*moH miiini’iii.r. 

Cpc.^ii .rLconx, m, r.iyuiir Aa.i?i:oft 

/Knnyini» c%\hie KO.uynbi; 

K i. npC4Jk:cniaM‘b M)A10Ciiih i.mcokoii 

Beo muc.ih iixi» ycmpcMJCHM; 

lUc c.iMiniiuri* ro.iccL um. yKaciibul, 

tJino Cbuo ii «inio 6y,icnn» wiobi., 

1( i pojiicsi bo.ui iixi» noAB‘iacmm»i 

II rpooi» h caama .hooodi». 

Ten blutbefpnfceit ©iegertegeu, 

jtorallett, perlen, ©Uber, 0olt. 

SUcrieljret ron ter Siebe £>arme, 

Umgeben ton tem fhmtnteit ©cbmainu: 

£cr greuitbinnen, if>r treu unt lyoib, 

©taut id) in ramitl) »er Hainen. 

£ie ©tol$e mantte U>r 0ejtd;t, ,* 

Unt fprad) mit ffolsen, falten dienen: 

r93idn gdt! 9iama (iebt tid) nid)tu 

Mc fproCc ©clicbtf turct; Räuberei .311 govimu'ii 

-3n tem ®eimatt>tanb # 

Sin unfrei* gifeber ötem ©tränt, 

bir^t fid) eine ©unterteile, 

3$oit ern’ger ©tilfe ©djirnt beteeft* 

Hut in ten kälter 5D?itte leben 

^ejafjrte tauberer berfteeft; 

3ftr £>eitfeit, r'idjteit unt if;r ©treten 

©at bo^e ©ei#l;eit nur 311m 3iel. 

Hut 9iid)ti fann ilyrcnt Slug’ entgegen, 

fünftig febn wirb uub ma# war; 

3a, unter ifjrcnt Crinfluf tfeljen 

Tie Siebe mit ta# 0rab fogar. 

H fl , .11061111 ticiiamc.n» Hva.inofi, 

l^iniufji m» ipycnni foaoornpaAUOu. 

Haimy *iapawn iipniueni», 

II irr» rop,u»Mi> ccp,uen aUiim x.iaAiioi* 

.Iio6om* BO.micocnmaMii 3a/Kcn>- 

CTiiliuiii.il* ivh 06 wiima cuouo.iw, 

Br, ye,\nncum»iH MpaKi, .ilxoin»; 

ü niaM i> y ni, yiein.il ico.i^yuoen, 

Uj oBO.n. iiCBiifui>*tje ro^w. 

llaciua.ri* Aaono »cjäiiumä muft, 

l( uiaiinv ciiipauiiiyio npnpOAW 

H cbIjii.ioh MT.Tc.iiio noemun»; 

y3na.11» n cifjiy aaK.uiiiaiibflMi»! 

Tcnepi», Hanna, ihm Moa 1 

HouMfl nauia! AVMa.it» n. 

Ho irr. cnMOMi* ,xh.vl iio6l;(inmc.rr. 

Kurt» poui» , ynopiu.ni moh lotiuiucib. 

Sud) id), tcr Siebe £ual im fersen, 

^efd)(o^ 3»r Sintriing meiner ©djmerjen, 

Dcainen^ £>er$ turd) 3atiberei'n 

3u mir 311 jieb’it, im ftofseit fersen 

£er Siebe ©aman aui^uirreirtt, 

3d> eilte, mo tie greiljeit mostet, 

Sn tidjter ©älter Cinfumfeit; 

5)ier lebt’ id) untenfbare 3eit, 

Duvd) l)ol;e ©ci$l)eit veid) belotnct. 

Ta murte mir ta$ l)öd)tle 0lücf, 

Hnt ter. Statur geheimer ©d)leier 

(rittl)iillte (ici) oor meinem 53licf; 

9c'uit fannte id) tie fürd)terlid)e, 

0e!)eime ä'raft ter 3auberfprüd)e. 

3e^t, je^t, Mailte, Iyab' id) tid), 

^Oeeiit i|t ter ©ieg, froblocfte id). 

£od) ad)! iit ©al)rl)eit mar ter ©ieger 

53a^ ©d)icffal, emig mein Betrüger! 

Bi, Mcnmaxr» na,ics;r;u mo.io,toh, 

1»i, Kocmopit. iiMJKaro acc.ianr.fl, 

Tnopi«) r.ocnl»imio .jaiunmanf»«. 

T>ot;v ,iy \01vi» — it irr. mart .mcison 

^>oit neuer ©offititng augefad)t, 

^egeijlert ooit tem feigen ©el)neit, 

Sief id) teit 3auberfprud) ertönen, . 

©itirte 0ei(ter. — 3n ter 9iad)t 

Cmplkta n] OMia.raf l rpowona/r, 

Bo.unc6iiT.ift Biixopi» iiOAiifl.il, f.ch 
3cM.ifl B3Aporny.ia hoai» noroii . . . 

If BApyri» ciiAimii, ncpeAo miiuu 

Cmapyimca Apnx.iaii, eli^au, 

P.iaaaMii mia.iLiMii cBcpKan, 

Ci» iopooMb, ci, nipncyncft rojoiicft, 

lreiaibiioft Bcn.xOcrnn i.apinriia. 

An, Biimfl3b, iiio 61.ua Ilanna! . . . 

fl y>Kaciiy.iCÄ 11 Mo.nia.ri», 

niaiaMbi cnipamiibift npinpaicx MT.pn.ij», 

Bb coMirJiiiLii bcc eine ne irtpiui», 

If BApyri» 3aruaKa.il», 3aK]»in(a.n,: 

Bü3mohxI!0 4b? axi», Ilanna, niw ju? 

Ilanna, mnon Kpaca? 

Ocaacn, ja<c .111 neoecfi 

Tc6/i maKi» cnij:aiuiio iiairbuiun ? 

Cna/KH , AaBno.n», ocmai « cr.Hmir, 

Pacma.icfl n ci» Ayiuoft h ct> Mii.foft? 

/taßiio .m ? — — „Ponno copOKi» JTinrb“, 

KbI.IT* AliBM pOKOBblH OHIirLlll'b ! 

,,CcroAUfl ccMbAecfliiib miiU 6bi.io. 

•Imo Ali mnib“, miiIj nbimnniT» tma, 

„To.iiiok) rOAbi npo.1emli.111, 

llponua MOfl , mnon BCCiia — 

Mi.i 06a iiocmapiiiiib ycnluir. 

Ho Apyri», noc.iyuiaft : ne 6ri»Aa 

HecUpnoft M.iaAociiin ympaniu. 

Koiiciiio fl mciiepb cu^a, 

IleMiiOÄKO, MOHccniT, obiniT», rop6an:a; 

Ile iiio , nmo et, cniapiuiy 6u.ia, 

Iic man, nciiBa, iic maKi» Miua; 

3a iiio (npnöacii.ia uo.iniyiibfl), 

OiiiKpoio niaimy: n uo-Myiiba 

II ubi.io bt, caMOMi, ^luii mam». 

IIiiMoii, iiCABU'KHbift nepcAi» ihmo, 

II concpmemibift 6i,i.n» Aypain» 

Co nceft itjieMpApocinbio mocio*. 

Ho nonib yncacno : KO.iAOncuiBO 

Biio.inli CEcpmn.iocb no iiccnacniwo. 

MOC CliAOC OOHCCCIIIBO 

Ko Mim nbi.ia.io uonoft cmpacmbio. 

CiipHBiitii» y.fbioKGii rnipniiiKbift poun», 

UlMbllblMT» lO.IOCOMl» ypOA'b 

cncniT» Miili .iioobii npiiaiiaiibc. 

Veö ©alteö fctjallt teö Doiinerö rröbueu, 

(£iit 3vUtbermirbel jld) ergebt, 

Z)ie (5rte sittert, manfet, bebt, — 

Unt oor mir fget, Faum belebt, 

C£iit alteö sJDiütterd)cn, — e6 fd)tttäcfe;t 

3mei .&öfer il)reit Prummen Otücfeu, 

•Öobl ift taö Sug^ tie ©timme bebt, 

Unt tiefe# l)äf!id)e 0emälte 

©ar, Ritter, meine 2lu^ermä!)lte!- 

3d) fd)mieg, mid) fafte gurd)t unt 0rati*, 

begann taö ©d)eufal an$ufd)au?ii, 

Unt trollte faitm beit Sugett trauen; 

2n Xl>räneit brad) ic^ plö^lid) aue: 

r3ft^ möglid)? ad)! bi|I tu’#, 9?auter 

5ld)! mo ift teilte ©djönbeit? tro? 

£5 fage! l;at ter ©immel fo 

^ertraittelt teine (Sngelmiene? — 

©ie lange i|t e#, retc wahr! 

©eit id) tie ©eit unt tid) rerlaffru? 

©ie laitg?u — „0erate rierjtg Sabr/ 

£er Suttgfrdu ©ebreefen^antrvort mar; 

.,©d)oit ftebjtg Sabre jäl)P id) beute. 

©a# ift 31t tl)utt?u rerfeßt jie mir, 

fl©er fantt ter flüd)t’gen 3ritgebieteu? 

sJ)lir fdjmant ter Sens, er fd)mant aud) tirf 

gern ift tie 3eit, mo einfr mir blitl)teit. 

r'od) büre, greunt! mer mirt tenn gleid) 

3m Sllter eine Saft erblicfeitV 

3mar i|t mein ©aar je^t grau unt bleich, 

Oiicbt gaits gerate i|I mein 9?iicfeit, 

©a# einft id) mar, bin id) nicht n:el)r, 

53iit nid)t mehr fd)ön unt l)olt unt bel)r, 

£>od) tafür, glaube meinen ©orten, 

Sin eine 3aub*iiim id) gemorten :u 

Unt tvirflid), JWitflait f mar ei mabr, 

©tumnt fraitt id), foitnte s3?id)tö reiferen,. 

Unt mar ror Üyr nidtt# alö ein 9carr, 

5)iit aller meiner ©eübeit ©dni^cn. 

^od) l)ör’ taö ©d)recflid)(le; tic Alraft 

£e$ 3atibcr# lyalte fld) bemäbret; 

35oit Reifer, glab'uter Seiteitfdjaft 

©ar meine 2llte gait3 betböret. 

©ie serrt 311m Sädjelit ihren SDiunt, 

Unt freifd)t, wie au# tee @rabe# ©d;.fi:nt, 

®on Siebe unt von Siebc#frcuten. 



ias 

© teure tir tod; meine Seiten! — 

11 nt nun, nun blinjte (ie, {Rujslan, 

!0iic6 an mit liebetrunfnen äugen, 

Unt nun ergriff fic ten Kaftan, 

$B wollte fte ©eiralt gebraudjeu. 

Unt nun — mich tiberlief ei Falt, 

Gin ©djauer fuhr mir turd) tie ©lieber t 

Da fam mir tie ÜSefinnung roieter, 

Unt (oi ri§ ich mid) mit Gewalt. 

jpr. ©bring oerfprid;t in i>cr fßorrebe ju Dem tiorliegcnben erfan .Oefrd;cn, tut? in Den fei* 
gcnDen ,öeftd;en — faß? t*icfe beiten ©efänge eine günftige 'ilufnabnic finDcu — mit einer Uee 
berfegung Der nod; fehlen Den vier ©efänge 5U befd;cnfen. 2W6d;tc er Diefeö iBcrfpredjcn red;t halt 
erfüllen! — !Dcnt elften jpeftc ftnD nod; jwei ©eDichte nngeliängf, »011 beiten Du? eine: „2luf 
Die SInfunft ©r. SJiajcftät De? Äaifcrß in SWoöfau, Den 29tcn ©eptbr. 1S30" 
(.ar 3fu Der Dort l;crrfd;enbcn ßholern), von @. ©linfa, innige Siebe für ftaifer unD 33ater» 
UinD ntl;i»et, unD Da? nnDere: „Sunt neuen 3al;r", 00m gürften 523äfem? f i, turd; Den 
Diefem £id;ter eigenen heiteren Jjutnor erfreut. 3'n- Dicfcnt (enteren fällt jeDod; ©. G7 Der flflju 
»rofaifd;c 53crö: „3^ er ift he»*’ aufgclegct" ftorenD auf. 

£. l>. D. S>org. 

Boaopaaii moc cmpa^aiibc! — 

II MOK^y nriiMi* ona, Pyc.iairr., 

Mm a.ia niOMHbiMii r.iaaaMH ; 

II McaK,^y nriiMT* aa moh Ka«wnani» 

/Jop^aiarb momiiMii pyicaMir; 

II ttex,xy nrtan» — n ouMirpa rb 

Omi» yjuaca , 3aacMypa ouii; 

\l B,ipyri> mcpuiiiiib ne ciiia.10 Mouii i 

il Ch KpiIKOMT, BI.lpBa.Kfl , üH*a.i%. . 

& b a t a t e. 

1. 1. unD 2. 

©iiimer hin itf) aB tünn, unt fd)mal, unt fdjntaler 

aB fdjmat noch; 

»her fo lang unt fo furj, aB ei tir, geier, gefallt. 

2. 

«Riefe bin id), te$ 9Kecr$, mit 23li$ unt ©omter 

gerüjtet, 

gurd>tbar ruf id) im ftarnpf Sot unt Wertetbem 

beroor. 

Ob tai gant mid) gebar, fo lieb’ id) tennod) tie 'St. a. 

Slutfjen, 

<5ie Unt mein äefer, ei furd)t em|Tg fee immer mein _«*.«»- 

15 flug- 

llnter SOtitrcirfung ter Herren 5K. a$mufi unt £. p. t. SBorg retigirt ton i>r. $. ©dimalj. — 

'Berlegt tom 33ud)I)äntler <J. 5B. ft luge. — ©etrueft beim UnioerfitäB = 23ud)trucfcr 3. $. ©eftünmann in 

©orpat. 

3m tarnen te« ©eneraböouoernemenB ter ©flfee<15ro»in}en gefaltet ten ©ruef 

©erpat, am 14. augud 1836. Dr. gr. (Srtmann, Senfor. 

M 17 1836. 

®er Hefraktar. 
<2Fiit ®entraltilfitt Detitffftien Hföritß in ISußölanti. 

Unterhaltungen über ©egenftänbe nuö Dem ©ebiete DeJ SebenS, Der 2Siffenfd;afr, 
Stferarur unD ftunft. 

-11 AK-—--- 

£Dorpdt, t>en 22. s?{u.qu(I. 

sDvittb ifr jeter XiCjKiib £uell, TOUith ijl jetc^ 0tanfce^ (rfjrc; im aübefd'irmenbrn, erfreu lex 0tante leuchtet 
er am ^lanjöoüejlen. (^cmifd)t, gefärbt wirb er, itacf> Seiten unb ©itten, fo ober anberg, bleibt aber fo 
lange, at$ ber ®runbfa( ber (5bre. Ta^ ijl bie (31>re, Wann ju fein. ^Diefe^ befrebt in ber ©eitlere- 
gemrart, (MefdiicfÜd)feit unb öntfdilotTenbeit, feine ^ilid^t gaus 311 tbun. (5$ giebt feine eblerc hifron 
fd;e Uuterfitcbung, ald wie grofe Wenigen bieju >ld> am eollPommenfren entmiefeften. 

Sobanne^ 00 n Wülfer. 

%acob «f *)• 
©cbitetifdjcr Dtcicblatmiral. 

A^iftorifdic 3f»Jte »on ynbolf <2d)let). 

TsaS ©efd)led)t Der ISagge, oDerwiec* ehe» 
matt ftd) fd)rieh, 23aggr, Daö in graDer 'llbft.mu 
tnung icü-t hiö mif einen, Den in CttrUmD leben» 

*) 3n toppelter ^tejicljung and) für nnfre©egontrn 
nid)t ohne näheret Sntcreife, erd, aB «tammoa» 
ter ter angefeljenen, je^t nod) in Surlanb begii« 
terten gamilie tiefet SRantcn^, unb bann aU-gelb« 
herr in bem jwifdien 3man ben IV. unb ©ufla» 
beu t. geführten ftriege. 

Den Jtreig, erlofd;en ifr. Muhte früher in 9 ver» 
fd)ieDcnen Sinien in Den norDifchen jfonigreiitrn, 
unD mar eigentlich in Olcnvegcn ju Xpaufe, mo 
cö in älteren Beiten fdjon namhafte ’BerDienfte 
erwarb, unD Die hochftett 9teid)^ämter inne bat» 
te. Cfric S3aggr, De5 2lDmiraB> iSerfabr, ter 
1227 crfddagrn wurDc, war Sari gewefen. 
Steffen Urenfrl .IparalD ©ieoerfen SSagge wurte 
138» 9lorwcgifd;cr 3lctd;6rath, unD and) Der 
©rofoater Dc6 SlDmirala beflciDctc Diefc -Jl'ürDc 
gegen ©nDe De? loten SnlirbunDcrtö. 

©5 ift unbefannt geblieben, welche Urfachcn 
tiefen in feinem «UaterlanDe fo lwd> gefaßten, 
jperrn oeranlajjten cö ju oerlaffcn, unD ftd; int 



3al;rc 1489 nad; jpallunb, einem Küffenfonbe 
an ber Cftfce, 311 wen Beil/ baö von 2lltcrö Sd;mcs 
i>cn gehörte unb baö bamalö bic Säuen befegt 
hielten. Blan rneig nur, bag i()ii fein Sol;n 
£l;ora (ber ftd> juerfr af Boo, von biefem in 
ginningc Kirchfpicl telegenen ©Ute, fdjrieb) nad; 
.fpatlanb begleitete, unb bort fiel) fpätcr mit eis 
ner Schwebin vermählte. Gin Sohn auö biefer 
Gl;c war ber im 1499 geborene nad;hcris 
gc 2lbmiral. 

Sie Sugenbtagc beffelbcn geboren atfo nod; 
jener unheilvollen ^oit an, welche bic Regierung 
ber Unionofonigc über ben Borbcn brachte, unb 
bic für @d;webcn erft enbete, als ©uftav Grid;s 
fon 2ßafa fein Bafcrlanb auö ber St; rann ei Chris 
ftian beö II. errettete. Ser Anfang ber neuen 
©cfd)id)te bicfcö Sanbcö ift jugleid; ber, welcher 
bic beö Slbtniralö beginnt; in bem Bcfreiungös 
Priege gegen bieSänen wirb fein Barne wcnigffeitS 
3um erften Blalc hifforifd; genannt. 

Gr befanb ftd; nämlid; juglcicf) mit feinem 
Bater unb nicbreren Sd;mcbifd;en von 2lbcl in 
Stocfl;olni cingefdjloffcn, alö jpcinrid; Slaghof 
unb ©oriuö jpolftc bic von ©uftavö Sruppen ums 
jingcltc Jpauptffabt ttocl> für ben Sänifd;cn Kos 
nig »ertbeibigten. Gin qualvoller Sob ftanb als 
len bevor, bic auf bcin Bcrfud;e, bic Stabt ju 
vcrlaffcn, ergriffen mürben. Ginvcrftänbniffc, 
von Slaghof mit bem außerhalb ber dauern ges 
legenen Klcftcr ber (jfifigrn ßlara Unterbalten, 
malten obnebin eine glud;t faft unmöglich- 2((ö 
aber ein glü<flid;cr Zufall ben Sd;webcn in ber 
Stabt eine ben Belagerern brobenbe grogc ©cs 
fahr vcrrictl;, inbem ein Ucberläufer, 3onö JBcfts 
gotbe, von ben Säuen bcftod;cn, ftd; anl;cifd;ig 
gemacht hatte, bie Stellung bcrSd;wcbcn ,311 ers 
forfd;en, it;r Säger in Branb 31t fegen unb bann 
entmeber )ur Stabt iurücf ober nad; Sänemarf 
3U entflie(;en, magren bie beiben Baggc baö 2lcus 
fjerftc, unb crreid;ten mit ihrem greunbe Slof 
Btagnuöfon glüeflid; bie 3 elfe ber Belagerer. 
2Bcnig Stunben vor ber 3111- 2luöführung fcincS 
Bcrrathcö angefegten Jeit marb äöeftgotbe, bem 
eö bereits gelungen mar, baö Vertrauen beö 
Schwcbifchcn gclbbcrrn peberfen ju gewinnen, 
ergriffen; ein in feinen Kleibern verborgener 23rief 
überfübrte il;n, er geftanb unb enbete baö Vers 
roirfte Scbcn unter bem Beile. 

SOtit feinem Bater trat barauf 3acoh Bagge 
unter ©uftavö Sahnen, unb nahm tbätigen 2lns 
tl;eil an ben Kämpfen, bic ber vottftänbigen Be» 
freiung Sd;mebenö vorangingen. Bciöe folgten 
ftd; aud; im Sabre barauf (1523) nad; ginn«; 
lauf1, alö ber neuermäblte Sd;mcbifd;c König bic 
trüber Grie unb S'far glcmming mit einem jpccs 
re bal;in fanbte, um ftd; bort ber von ben Säs 
nen ttod; befegten feilen piägc 31t bemäd;tigen. 
Sm Sturm auf Kuglo Sd;lo|; führte Saeob Bag* 
ge fd;on eine gähne Seutfd;er, von ©uftav in 
Solb genommener Sanböfned;te, er biente bann 
in ber Belagerung äbo’ö, unb alö enblid; mit 
Bilö Krabbcö ntäd;tiger Jpulfc äßiburg cbenfallö 
erobert unb jperr Sgora von ©uftav 311111 Statts 
balter barauf gefegt mar, begleitete Saeob feinen 
Barer für bie näd;ftcn Sabre bal;in. 

Siefer längere 2(ufentbalt in jenen ©egenben 
biente ba;u, il;n fd;on bantalö mit allen Scrt* 
Iid;feiten berfelben näher brfannt3u niad;cn, ein 
Umftanb, ber i(;m bei feinem fpäteren gelbjugc 
bort ungemein 3U Statten fam; 3ugleid; gab er 
il;m ©elegenbeit, feine fcemännifd;en Kcnntniffc, 
in benen er frühe ftd; auöjcicbnete, 3U vervolU 
fommnen. Sie meitläuftigen Küftcn ginnlanbö, 
bie mitSnfeln unb Sd;eeren befegten Ufer forbers 
ten, bei ber Ungd;crhcit ber Btccrc, bic Gbriftis 
an’ö grofjer 2(bmiral Severin Borbt; von ©otts 
lanb auö fortiväbrenb beunruhigte, eben fo fe(;r 
Sd;ug unb Bcrthcibigung, mie bie©rcn3en auf 
ber Sanbfeite unb bie ber £>bl;ut feineö Batcrö 
vertrauten Sd;lbffer im Snnern. 

Sie tbätige Um ftd; t, mcld;e Baggc babei 
3cigte, unb nid;t ttiinbcr bie Grfabrungen, mcls 
d;e er in allen auf baö Sccmcfcn ftd; bc3iebenbcn 
Singen ermarb, veranlagten barauf ben König, 
ihn nad; Sd;mcbcn 3urücf 3U rufen, mo bie Grs 
eigniffc einen fold;en ©ang genommen batten, 
bag aud; bort bie Grrid;tung einer glottc notb= 
menbig mürbe. Biö bal;in batte ©uftav Faum 
ein eigeneö Sd;iff befeffen unb immer Sübecfö 
•jpülfc in 2lnfprud; nel;ntcn muffen, menn cinö ge$ 
braud;t merben follte. Unläugbar maren bie bas 
burd; von ber Stabt bem Könige geleiteten 
Sicnftc fepjr grog, aber bei rneitem gröger maren 
bie bagegen von if;r aufgeftcllten gorberungen. 
Sa bei bem verarmten juffanbe ber provin3cn 

tiefe nid;t befriebigt merben fonnteu *), batte 
ftd; fübeef Privilegien auöbebungen, bie alle 
jpülföqucllcn beö Sanbcö crfd;6pften unb beffen 
Jjpanbcl gän^lid) in il;rc Jpänbc brgd;ten. Sabci 
mud;ö bie 2lnmaguitg ber übermütbigen Kaufl;cr< 
ren täglich. Schweben unb Sänemarf, feit ber 
£l;ronbcftcigung griebrid; beö 1., ber bem ent» 
fegten Gl;riftian am 20. 5an. 1523 gefolgt 
mar, mit cinanbcr verbünbet, mürben von ihnen 
faum alö freie Königrcid;cangcfchcn, fonbern faft 
alö abhängige Provin3en, in benen ge nad; äSills 
fül;r Verfahren mollten; bie jperrfd;aft auf ben 
benad;barten Bleereu betrad;teten ftc ohnehin alö 
ein ihnen feit Sabrbunbcrtcn Ipcimgefallcncö Grbe. 

Um ftd; biefer geffeln 31t entlebigen, bad;te 
.König ©uftav ernftlid; baran, fclbft eine glottc 
3U fd;affen, unb Baggc unb GlaS Gbriftcrfon 
Äorn, benen baö feltene ©lüef 311 Sbeil mürbe, 
eine unb biefelbc Bal;n beö SRul;meö fafl immer 
neben cinanbcr 311 burd;meffen, halfen tl;ätig bas 

bei. Um fd;neller 311m 3>fIc 3U gelangen, 
fnüpften bie verbünbeten Blonard;en .fpattbelövers 
binbungen in Gnglanb, granfreid; unb ben 9!ics 
berlanben an; freie Sunbfal;rt, bie Sänemarf 
ben jpotlänbcrn beivilligte, mar eine golge berfels 
ben, erregte aber aud; fogleid; ben Bcib bcrlöens 
bifdjen Stäbte, bie jene in ber Sftfce nid;t buls 
ben mollten. Sie forberten trogig, bag ber 
Sunb aflen fremben Nationen gefperrt bleibe, unb 
alö ihnen nid;t fogteid; gewillfahrt mürbe, er*, 
flärten ge ben beiben norbifd;cn jpofen ben .Krieg. 

BlarcuS Bf euer **) unb Sorgen ißuUenmäber, 
Bürgermeifter von Sübccf, jwei Blänner von aus 
gcrorbentlidien ©eigeögaben, aber voll boömillis 
ger 2lrglift unb fül;ner Bcrmegenheit, vicllcid;t 
aud; voll patriotifd;cn Giferö für ihre Stabt, bcs 

•) ©ie tmirben am Gnte nur batmrd) gctilitt, baf 
jebe Äir*e im ftanjen 2anbe eine ©leefe hergab, 

bereu SÖletalle bie Siibecfer alö 3aNung annaljmen. 
<5r war früher ©robfdjmibt in ^)amt'uig, befa§ 
aber großen JWeichtlHun unb gab fein .fiantn’erf 
auf, um jtriegämamt ju werben. 3n bieier (5i= 
gcnfdjaft führte er bem Äaifcr 600 Äned)te gegen 
bie Xiirfen ju, welche Siibecf ali ftülfe fenbete; 
fnater lieh er ftd> galt} in biefem Orte nieber, 
heiratete bort bie ©ittwe bc« Bürgermeifter« 
©ettfchalf 2unte, unb warb beiTen URachfolger im 

Slmte. 

megten bamalö mit ihren Unruhen ben ganjen 
Borben. Sa eö auger bem Bereid; biefer Bläts 
ter liegt, laffen mir eö ununtcrfud;t, in mie fern 
ber ihnen gemachte Bonvurf ftc trifft, bag gc 
bie Jermürfniffc *) in Sänemarf fcenugt hätten, 
um biefeö Beid; gän^Iid) 3U jcrffücfetn, unb für 
Sühecf jTpelftngor unb mit biefer Stabt 3uglcid; 
bie Sd;lüffcl 3uin Sunbe 311 gewinnen ; flarc Bes 
weife barüber haben niemals gcfd;afft merben 
Fonnen. ©ewig ig aber, bag gc alleö aufboten, 
um bie Berbinbung ber norbifd;cn Beid;c 31t trens 
nen, unb bag jebeö, aud; baö uncrlaubtege 
Blittcl von ihnen ba3U benugt marb. 2llö eö 
ihnen nid;t gelang, wiegelten ftc bic Untertanen 
in ben beiben fänbern auf, unb verleiteten fogar 
©uftavö eigenen Sd;mager, ben ©rafen 3ol;ann 
von JTpopa, ber von ginnlanb auö 311 ihnen übers 
ging. Unter bem Bonvanbe, ftc hätten ben 
.Krieg nur erflärt, um ben in Sonbcrburg gefans 
genen Ghriftian ben II., bem ge verpgid;tct mäs 
ren, 31t befreien, gewannen ge aud; beffen Bets 
ter, ben alö gelbgerr berühmten ©rafen Gl;rU 
ftopl; von Slbenburg. Unter feiner Leitung ges 
len ge in Sänemarf ein unb hatten rafd;cn gorts 
gang. Sic 3nfeln Schonen, Blcfinge unb #als 
lanb maren fd;cn unterworfen, 2!bcl unb Bolf 
in biefen 2anbfd;afren, getäufd;t burd; glänjenfce 
Bcrfprcd;ungcn, bie ftc in Ghri|tianö Barnen leis 
ffeten, hatten ftd; fd;cn mit ihnen vereinigt, alö 
©uffavS gd; näl;ernbcö Jpecr bent Kriege fcl;ncfl 
eine anbre JBenbung gab. 

0efül;rt von bem Bcid;örathe 9toS, neben 
bem /piggefon Sparre, 3acob Baggc unb Slof 
Stcnbocf befehligten, brad;cn bie Sd;meben in 
jpallanb ein unb sogen vor Jpalmffabt. 3hre 
Berfud;c, ftd; biefer geftung 311 bcmäd;tigen, was 
ren aber im 2lnfangc ohne Grfolg, unb smei uns 
ternontmene Stürme mürben nad; cinanbcr abs 
gcfd)logcn ; mit auöbaucrnbem Bluthc half felbft 
baö Bolf bie Blauem vertl;eibigen, unb 2Sciber 
unb Kittbcr ftanben neben ben Kriegern auf ben 

grietrief) tev I. war am 10. Styril 1533 gefrorten, 
aber erjl 15 Monate ^ernaef) gelangte fein ©o!?n 
<51)ri(han ber in. jum Xljron. £urdj feine %<n\- 
enburgifc^e @emal)lin würbe biefer mit tfonig 
0ujtab, ber ebenfalls einer ^rin^effiii biefei^au^ 
feö »ermäblt wgrf berfctjwägert. 



Bi allen und g offen auf die Stürmenden geuer 
unD Schwefel hinab. Gin neuer Unfall gcfchal;, 
er gelang jedoch eben fo wenig, und Die jpoffs 
uting aufgebend, fiel; auf l'elcl;e ii'eife Der Stadt 
>u bemächtigen, gingen Die Schweden jiirücf. 
~a tonte Das jubelnDe, Diefen Abjug begleitenDc 
Siegeägefdjrei Der Beladung .511 Den Belagerern 
hinüber, und erfüllte fie mit Grimm unD Scham, 
eie wanDten um, Bagge frellte ftd; an ilire Spu 
fee, unD Drang mit ihnen ncd) einmal vor. 52er 
vierte eturm begann, er war glücflieber alö Die 
feil bereu. Die grauem würben erftiegen, unD von 
ihrem fübnen geldherrn geführt, jogen fie in Die 
eroberte etaDt, welel;c Gl;riftian Dem ÜI. hulDis 
gen mußte. 

burel) Bagge gewonnen war, warb aud; 
leiner Xapferfeir jiir BertbeiDigung aiwertraur, 
unD etaDt unD S!anDfd;afr unter feine Befehle 
geftellt. Gr blieb Demnach in J'ialmftaDt, unD fis 
d;ertc jpallanD gegen Die feinDlid;en, von Sd;os 
nen auö hercinbredfe-nDen etreifereien. Bei Dies 
fer Gelegenheit warb ihm einft berichtet, cö 
lammle )td;, um il;u >u überfallen, ein ftarfer 
.'häufe unter -Öolger UlfftanD an Der füDlidien 
Grenze. SJiit -1 üu SReitern eilte Bagge wahrend 
Der '3lacht Dahin, er fand aber Die von feinem 
jperanjuge in .Sienntniß gefefeten gcinDe nid;t 
mehr, und erfuhr nur, Daß fie fid; auf Gugels 
hohn gejogen, wo Daö Jjiaupthccr Der 25eutfd;cit 
ftand, eben befd;äfrigt, ihr Säger nad; Saholm 
vorjufdfieben. Siefen Borfafe }u vereiteln/ließ 
Bagge lefeteren £rt niederbrennen, und ging Dar* 
auf nad; Jpalm|tadt >urücf. Die Unmöglid;feit 
cinfchcnd, gegen Den weit überlegenen geind daö 
offene geld -,u behaupten. 

Bfit großer ^riegämad;f, Die Süberf nad; 
cd;onen gefendet hatte, 30g nun Der Graf von 
.Ooja im Seeember 1554 vor jpalmftaDt, und 
|cl;loß öiefe geftung von allen Seiten ein. SSRars 
euo Bleuer, Der Anftiftcr Deö Sfricgeö, befehligte 
unter il;m, und viele l;od;gcboruc jperreri, wie 
Bewr, Brin3 von Geldern, Baftian Graf von 
Reffen u. |. w., hatten fiel; ihnen aitgcl’d;lo|Jen. 
Bwei Blal war Die Stadt aufgeforDert; Die elfte 
Bläh innig ließ Bagge gan 3 unberücfficl;tigt, auf 
die jweifc antwortete er in einem nod; vorl;andes 
nen Briefe: „er werde dem Grafen von Jdoja, 
der ohne llr|ad;e an feinem rechtmäßigen ferrn 

311m Berräther geworden fei, und 511 feiner Sd;aiu 
de 3ti Sd;weDenö gel;äffig|ten geinden, den Sübes 
eferu, übergegangen wäre, nid;tö geben, alö Daö 
Bbfefte, fo ein Biann Dem andern jufugen fons 
ne, er cnvartei(;n, damit der Graf eö empfange". 

3b(;ann erneuerte itid;tö defto weniger feine 
Aufforderung 311m Dritten Beule, und fd;rieb 311» 
gleid; einen jweiten Brief voll glättender Bcrlpres 
d;ungen an Bagge, aber Diefer weigerte fid; gras 
de>u, lefeteren 311 empfangen, und wieö lefetern 
eben fo ernft .juruef wie vorher. Ser Greif ließ 
Darauf ftürmcu, und fjiclt fiel; eiitcö günftigen 
Grfolgeö um fo fid;erer. Da er bemerft 311 haben 
glaubte, Daß Die .Stationen auf Den Biällen wä(;= 
rend ihrer Benufeung gefprungen waren. Ginc 
SUiegölift Baggcö, der einige untaugliche .Star: 
tl;aunen vorfäfelid; gefprengt hatte, täufd;tc il;it 
aber, die Artillerie der Schweden war im heften 
Buftande und fcl;oß plbfelicl; auö allen großen und 
fleinen 0tüdeu auf die Stürmenden, alö diefe 
fd;on glaubten Daö geuer der Belagerten gänjlid; 
3U1110d;weigeu gebracht 3U haben. JjaufenweifV 
ttürjrcn die #eran drängen den, waö nicht fiel, 
floh ; Der cieg blieb Den Schweden. Aber il;rc 
greude Darüber ward |d;ntcr3lid; getrübt; im ents 
fdheidenden Augenblicfe fanf Bagge fd;wer vers 
wundet 311 Boden; eine Singel mar Durcl; feilten 
Seih gegangen und in Der Stufte fifecn geblieben. 
Glücflid;erwei|e verlor er die Befinnung nicht, er 
wieö Die fiel; um il;n Drängenden auf Die Bf aus 
ern surücf, ermahnte fie 3ur Auödauer, und ers 
nannte für den |cl;!immften gall Abraham Bf* 
Derlen }u feinem Otad;folger; Dann erft ließ er 
fich Die Slugel auöjielien, und, nad;dem Dieö 
glticflid; grfd;ehen war, fiel; auf eine Tragbahre 
legen, von der er Den Befehl fogleid; fortführte, 
und il;n and; während Der fpätern Belagerung 
ununterbrochen beibel;ielt. 

Sie dauerte in;wifd;en nid;t lange mehr; von 
Sßarberg, mir Deffem Bogtc 2i;rued UlfftanD Die 
Schweden einen Bergleid; gcfd;loffcn hatten, 
rücfte ihr geldl;rrr 91 oö 311m Gntfafe gegen Spahns 
ftadt; 3ugleid; fam Otad;rid;f, Daß Der Sd;onis 
fd;e Adel Die gtarthei Deö gefangenen Ghriftianö 
wieder aufgegeben, und nid;t allein Die gal;nen 
Deö Grafen von Oldenburg, feiner Graufamfeis 
ten wegen, Verläufen habe, -fondern and; unter 
Arcl Brahcö und Chrißopl; Jpvilfeldtö Anführung 
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von Saiidöcrona gegen die Scutfcf;cn siehe. Auö 
gurd;t, unijingelt 31t werden, gab Graf Johann 
Die Belagerung fo fd;leunig auf, Daß fein SRücfs 

311g faßt eimr gluc(;t glid;; er eilte hinunter 31m 
SSüfte, wot;in Die Schweden i(;m folgten, bei Gns 
geltofta mit Den Sd;onifd;en vereinigt. Sn Jpels 
fingborg trafen fiel; die geinde. Gö fam 31m 
Sd;lacl;t in Den Straßen; nad; tagelangem, 
blutigem Stampfe endete fie mit der gätt3lid;en Bers 
nid;tuug Deö Sübecffd;en Spccrcö. Biaö von Den 
Gruppen nid;t Sd;weDifd;e Dienftc nahm, ward 
niedergemad;t; GrafSpoja entfanijwar nad; See* 
lattd und Graf3effen nad; Saiidöcrona; aberBfars 
ruö Bceper, Der Brin.j von Geldern und viele andere 
Bornehme wurden gefangen. Die näd;ftogolgc Dies 
feö Siegcö war die 23icDcrgcwinnung fämmtlid;rr 
Brovinsen, Die £ancmarP Dantalö in Sd;weden 
befaß: fie erfannten alle Gl;riftian Den III., Dem 
alfo Sd;wedifd;e Sßaffen eigentlich Die 2>änifd;e 
Stronc verfd;afften. Ser Ärieg felbft, unter dem 
'Barnen DerGrafcns oder Bürgeriiieifrerfcl;De auö 
Der Gefd;id;te hinlanglid; befannt, ward bald 
darauf Durcl; dieSd;!ad;t beiAffenö gan> beendet, 

(©ie gortfefcuitg folgt.) 

(?• urt»»«ö &nc$tit. 
Gin SRoman in Berfen 

von 

2Ur*antar |)ufrl)kin. 

Grfter Abfd;nitf. 

I'eni IWuffifrfii’ii iiadjgebiltct 0011 Ä. r. b. Borg. 

(.Sortierung.) 

XXXVII. 

'Rein: e« erftarrt’ in frühen 3al;ren 

©ein -£>erj, erfdjbpft etm ®eltge»ül;I; 

Tie fdjcmcli grau'n — nid;t lange waren 

©ic il)in gewohnten t^enfend 3i«l; 

Bevratl) eifdjöpft’ il»n nadjgerate: 

gbn fciinften grennt» 1111t geintidjaft fate, 

®ei( er nicht fonnte friilf nnt fpät 
Becf-sicaks mit ©trafturgee ipaftet' 
3it teilt (ihanipagnerweine ndiTen, 
Hub wife'gc ®orte um fid) frren'n, 
5Bemt il;n betiel te^ ilopfwelj'S ^ein: 
Hnb — ob aud) een (feemiith »ermeifen 
Hut leidit enljiintlicb — entlid) hatt’ 

Gr Stampf mit Blei unt ©äbcl fatt. 

XXXVIII. 

Gin Hebel, teilen @runt erfdiauen 
AJir lange fd;on gefollt, ta« nal;’ 
Berwantt tein ©pleen ter Brittifcften Auen — 
Äursmn, tie £Ru|Tifd)e Gh antra 
Viadigrab’ il>n arg tprannifirte; 
®ott Sob, (ich 311 erfd)ie§eu, fpürte 
Gr feine ?uft; toef) ganj unt gae 
gür’t Seben er erfaltet war. 
51?ie Gl)ilte .garolb, fo fünfter, triibe 
Sie 55runfgemäd)er er betrat; 
Äein Seumunb unb ©efd)wä?i ter ©tatt, 
.Rein Bojlonfpiel, fein Blicf ter Siebe, 
Äein Iofer ©eufjer — 9?id»ti ifm rü!;rt, 

idjtö wirb reit ihm aud) nur gefpiirt. 

XXXIX. XL. XLI. 

XLJI. 

31)0 laun‘fd)en grauen nad) ter 3)Jotc, 

Gud) flol) er gleid) ju Anfang fd)on. 
Aud) ijt in nnfrer fjeriote 
Saitgweilig g’nug ter gute 2on. 
©enit gleid) ihr maitd)e Came fülltet, 
£»ie Sap unt Bentham eud) ergrüntet: 
©od) mei|t i|t il)r ©efpräd) fürwahr 
Gin leib’ger Xant, ob fdmlblo« jwar. 
Auch finb fo flug (ie unb betenflid), 
©0 l)od)niuthiPoll unb fehlerfrei, 

®o ooller grömntigfeit tabei, 
©0 allen Biännern uiijugäitglid), 
Auf ©ittenreinheit fo betad)t, 
©ag fdjoit il)t Anblicf ©pleen cudj inadjt. •) 

*) ©iefe ganje ironifd>e ©trephe i|t nid)t# Ante: 
re«, al« eine feine Sobpreifung unfercr fdjbnen 
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XL1II. 

äu* tud), ifjr Sföäfcdwit jung unS reijeuB, 

Die, wenn Sie aftentfcämm’rung graut. 

Die Strafen •Petersburg« BurdjfreujenD 

Sföan auf ten flinfett Drofdjfen fdjattt — 

and) eud; hat fid) mein Selb entriflen. 

aetrimnig fiinnifdjen ©enüffen, 

(rügen (Id) auf fein 3immer bannt, 

Die gebet gal)itenb nimmt jur &anS, 

Hub wUnfdjt ju fdjreiben; bod) er Ijafte 

#artnäcf’ge« SWüfen: e« entfdilid) 

Der geber uid)t ein einj’ger ©trief — 

ffiidjt fei er feim ber jänf’ftfen Äafte, 

Der id; fein Urtfeil fpreefen fann. 

Denn id) geföre felbjt ifr an. 

XLiY. 

auf« 0?eu bem ÜRöffiggang ergeben, 

an ®eift reröbet unb »ermaiff, 

®erfud)t er fd; im macfern Streben, 

Sieb anjueignen fremben ©eiff; 

fOiit 'Büdjcrn ein Dtegai beläbt er, 

Unb lieft unb lieft, bod) OHdjt« eerfteljt er: 

Dief langweilt, ba« ijt Xraum unb Drug, 

Dief rucblo«, futnlo« jene« 2?ucb; 

Cin jeber autor ift ein ©iedjer; 

Da« alter — warb fchoit alt unb fdjwad), 

Die Sugenb — tafelt alte« nad). 

ßr fliel)t, fo wie bie grau’it, bie Sucher, 

Unb bullt mit einem D rauer fl er 

Da« 'Brett fammt feinem ftaub'gen Sljor. 

XLV. 

©letd) ihm entftoh’n ten ßitelfeiten, 

entrüeft be« ®eltton’« läft'gem fBamt, 

©arb id) fein greunb um tiefe 3eiten. 

Wid) jbgen feine 3üge an, 

JaubSmänninnen. So lobt 23oileau Sutwig xiv 

unter bem ©djeine te« Datei«. Unfere Damen 

oereinen fBilbuitg mit Siebeniwürbigfeit, unb 

ftrenge ©ittenreinl)cit mit jenem orientalifd)en 

•Rctj, wcldjer grau o. StaM fo fel)r entjiiefte. 

([0. Pix ans d’exil.) 
SlnmcrF. beS §crauSg. 

©er Fügte ©eip, fo fegatf uitfc fegneibenb, 

2ln ©räumen willenlos fid? treibenb, 

©ie igm gaus eigne ©eltfantfeit. 

(Er trar fo pitper, id) 100U Seit; 

©aS Seben gatt1 uns beib1 ermattet, 

©ie Seitenfcgaft war uns beFannt, 

©ie ©lutg beS £erseitS ausgebrannt; 

UnS beiben fjatte trüb’ umfegattet 

©eS ©cgicffatS unb ber Sföenfcgen ffiuttr 

©eS SebenS erfte Sföorgenglutg. 

XLVI. 

$Ber lebt unb taebte, mug reraegten 

3nt fersen all’ bie üftenfcgeitfdjaar; 

©er füglt1, — ign mit# taS «ilb umnad.tcn 

©er ©ag\ entflog’n auf immerbar: 

©ent pnb bie 3auber all1 ^ergangen, 

©eit nagen ber (Srtnn’rung ©cglangen, 

©en nagt tnt Snnerffen bie {Weu. 

©ar gvogen £Weij pflegt ©olcgerlei 

©er Untergattung oft $u (eigen. 

(Srp Präubt1 ob feiner 3unge pd) 

Wein #ers; bod) id) gewögnte mid) 

Sin feine gift'gen 3änFereteit, • 

©cn ©egers, entprömt aitS gall’gem «orn, 

©er biipern (Epigramme 3otn. 

XLV1I. 

©ie oft, trenn in burcgptgt'ger £elle 

©er ©ommergimmel in ber 9?ad)t 

©id) fpiegelt in ber 9tora ©eile,*) 

Unb nid)t ©ianenS «iltuig lad)t 

*) ©ie Sefer erinnern fid) ber rezenten «cfdjreibung 

einer peterSburgifcgen 9iad)t in ber 3fcpUe ron 

©ttebitf d): 

„Unb jefct ip eS 9?ad)t; bod) nid)t bnnfelit bie golbi* 
gen ©äunte 

©er ©olfen- (5S gellet lieg monbloS unb fternlos 

tie 58cite. 

©ort fern auf ber 23ucgt, ta erfegeinen |bie (Tlbcrncn 

©egel 
^aunt pegtbarer Warfen, wie fegtrimmenb in gimmli 

fd)er ^Ülaue 

(Sin bdntmernbeS Scucgtcn evgellet ben näcgtlid)en 

^immel, 

©ep Purpur beS SlbenbS rerfcgntiljt mit bem ®olbe 

beS ©penS: 

13o 

$luf luftigem ßrpftall ber Jlutgeu, — 

®ebenfeitb rodger SiebeSglutgen 

Uitb mand)eS porigen Dtoman’S, 

(Smpfinbfant, roll forglofen ^Bagit’S, 

^eraufegten wir uns fbill an ©üften 

©er giinp’gen 9?acgt, auf'S 9?eu beglücft! 

®leicg 3ücgtlingen, im ©cglaf entriicft 

3u ©albeSgrün aus äerferS ©rüften, 

Xrug uns bie tygantafTe im 9iU 

©em jungen SebenSmorgcit su. 

XLV III. 

SKit einer ©eele roll gebauten, 

Unb gingelegnt auf ben ©ranit, 

©taub bort (Eugen, rerfenft in Xrauren, 

5öie ’S uns befegreibt beS ©icgterS £ieb.#) 

5US fügvte ben ropgeit SKorgen ber ©ag auf ben 
©puren 

©eS SlbenbS gerauf. (ES war eben bie golbeite S^gvS« 
Seit 

©eS ©ornmevS, wo Diaigtron bem Xage ber $errfd)aft 
beraubt wirb. 

©ie Seit, wo ben grembling am norbifegen ®imntcl 
entsiiefet 

Sin saub’rifcg 35erfd)melsen ron ©ebatten unb lieblü 
egent Siegte, 

%it welcgem ben füblicgen ^imntel man nimmer ge* 
fegmiieft pegt; 

ein Seucgten, ben Reisen ber norbifegen 3ungfrau 
rergleicgbar, 

egei «jeleger bie ropge ^öang’ unb bie «laue ber 2lu* 
gen 

«^ur linbe bie Sogen ber bräunliegen Socfen befegat* 
tentt. K. 

Sinnt. beS SSerf. 

*) 5)vilbe ©bttinn! dar evblicfet 
©er cntsUcfte ©aitger bid), 

Swings ©tille gerrfdjt: itnr näcgtige Sadten 

©ureg Seegfelruf pe unterbraegen, 

Unb nur ber ©rofegfen fern ©eroll 

Se^t aus ber Million **) erfd)oU; 

ein Sfiad)Cit nur, bie .Simpel blägenb, 

©cgwamttt auf bem pillen ©tront entlang — 

Unb Sovngetön unb muntrer ©attg 

(Entsücften uitS, ron ferttger wegenb. 

©oeg fi’iger, wann bie greube winft, 

«ei 9iad)t ©orguato’S ©tanje flingt. 

XI IX. 

3gr 2lbriat'fd)en ?OieereSPutgen! 

© «renta! Dieiit, ieg werb1 eud) feg’it, 

Unb laufegen, roll erneuter ©lutgen, 

2luf euer sauberifeg ©etön: 

(SS ip SlpoUo’S (Enfcln tgeuer; 

(SS ip burd) SllbionS polse £eier 

5Kir nag1 befreunbet unb rerwanbt. 

(Ein SOiäbdjen ron «enebigS ©traub 

3uv ©eite, baS balb fegweigt, halb fegwäget, 

9Utf piller ©oitbel fdjwimnt1 ieb gin, 

©o an ber fügen {Kug1 mein ©inn 

Stal’fcger 9?äd)te frei peg le^et; 

^etrarca’S ©prad)e wirb mir Funb, 

©er £iebe ©pvad)1, auS igrettt 5)tUitb. 

Selbem, am ©ranit gebiiefet, 
©egluntmerloS bie ^adgt cittwid). 

urawjew'S ©bc au bie ©ö11in 
ber 5Pewa. 

C©. ^oetifebe (Erseugniffe ber jKufieit, 
ron 5b. g. r. b. «org, lr ©gl,©. 100.) 

•*) ©ie Wiüion — eine ©egenb in ©t. Petersburg. 

C©cglu§ folgt.) 

^orrefponbeuj 19^ad)richten. 

©t. Petersburg, am 11. Slug. 

2lm rorle^ten ©onntage bejogen bie Äai|erlid)en 

©arten wieber igre (SantonncmentS in ber [Wepbens, 

uaegbem pe eine fed)Svrbcgentlid)e Sägers eit in ben wei* 

ten unb anmutgigen (Ebenen ber grofcit fegönen ÄroitS? 

bontätte ^rafttoje;©clo, nur 2G ©erpe ron PetevS* 

bürg entfernt, abgcgalten gatten, ©ie Sagerseit war, 

wegen ber tttegrern in grogartigem ntilitärifcgeu ©tnle 

roüsogeiten ^RanörerS, betten bie goegpen §errfd)af? 

ten rom nagen petergof auS, wofclbp ©ie feit bem 



3uni ihren ©ifc ju nehmen geruhten, in bei* OTe^el 

jujufprechen pflegten, äußerff belebt, uitfr erfreuten ffdj 

an fdjöneit ^eiteren Sagett, welche frer gegenwärtige 

Sommer und freilich nur fel;r farg geboten hat, frer 

jahlreichffen greguen$ unferd «puhlifumd. 3u feiner 

frer frort gattgehahten geten frräugte gd) jefroef) fraf« 

felbe in fo jaljlreichen ©djaamt, ald 311 frer am ergett 

frtefed, am ©djlußtage frer Sagerjett frer ©arten. am 

«Bormittage im l)öd)tfcn Heifemt 3hrer dfaiferlidjen 

sJKa)egäteit gatfgehafrteit großen Sruppcn^arafre, wo* 

bei gegen r>0,000 -Wann aller Waffengattungen in 

Actiott waren, unfr frem am Afreitfre fron frern Dfff* 

jierd^orpd 3(?ren dtaiferlichen «SKajegäteit 31t Gieren 

gegebenen magnifiqueit getierwerfe. «Beifre folltcit am 

Sage Juror gattffnfren — weswegen frenn audj riele 

«Perfcneit attd frer ^efffrenj frie gal;rt frahin frcrgehlich 

tbaten — mußten aber eingetretenen JKegenwetterd 

wegen frid 311m fofgenfren audgefefct bleiben. Die 

Xrüppeit^arafre ig. nad) frer «Berffcherung aller fad)» 

funfrigen Aitwefcnfrcit, frad tmpofantege unfr fehenwer« 

tbege ©djaufpiel gewefen, frad in friefem ©enre nur 

geboten werten Fonnte; frie ron ihnen mit unüber* 

treffbarer tyräciffott unfr ©enauigfeit erecutirten ßfro* 

lutionen haben frie Fiihngen gorfrerungen frer tfriegd« 

fung frefriefrigt. Reicht freit ©rafr fred «Beifaüd fant) 

frad mit feljr großen flogen congntirte geucrwerP, bei 

freffeit Abbrennung mehrere erhebliche Svrthlimer unfr 

gehler oorftelen, frie vornehmlich freit frabei betheiligt 

gewefenen Arbeitern jugefdjriebeit werben: unter an* 

frertt nahm aller von frer feuernfren Artillerie attdge* 

henfre «flaud) grafredwegd feine {Richtung auf freit freu 

3ufchauent angcwiefeiten ©tanfrpunft unfr benahnt ih* 

neu fren Anblicf fred ©anjen; eined frer angebrachten 

Sahleattd fiel hinunter unfr berichte mehrere DKenfchen 

befreutenfr. llrfprüitglid) follte ed fchoit am 25. 3uni, 

frem ©eburtdfejte fred Äatferd, gattffnfren; fpäter wur* 

fren ju feiner Abbrennung mehrere Sermiite angefeijt, 

eingetretener £ittfrenti|Te wegen aber immer wiefrer 

audgefefct, wofrurch fremt eine «Dienge «JKenfcheit fleh 

verleiten ließ frie gabrt nach flrafnoje;@elc »ergeblid) 
S11 thun. 

®in ©utdhefffcer and freit innern JRtuTifchen «pro* 

t'injcn hat in friefen Sagen frem flafrinet (Er. flauer* 

liehen «ötajegät einen fror 3ahmt juriief in unfern 

©thtrtfchen «Bergwerfen gewonnenen Amethig ton 

Heben <fufr ©ewicht frargehradjt, reffen trandport hie* 

her ihm Saufenfr CWf. 5Bco. Fogete. 5faifer «paul, 

glorreichen Anfrenfeitd, verlieh ihn einem feiner «Ber* 

waitfrten, frer ihn iit ©ibirien aufgefunfren, 311m ©e* 

fchenf. tiefer Amethig wäre mithin frer größte unfr 

feltenge (Sfrelgetn, frer je£t in unferm 9iorfreh ejru 

ffirt; frenn frer im hfeyT^en ^ergforpd aufbewahrte 

wiegt nur frier <pufr. 
^ertinav. 

Anagramm. 

9?ur eine ©nlbe jähl’ id>, 

3ch bin ein luftig £attd; 

Dft tönt and mir gar fröhlich 

9Kand) halber ©ang hcraud. 

Aud) bin idj eine 3ierfre 

©0 manchem flrtegedmann, 

Der feine «Pracht unfr Würbe 

Dft nur frurch mid) gewann. 

Dodj werfr’ id) umgefehret, 

Dann freut’ ich hin auf 3n)ang: 

Denn meine flraft, ffe lehret 

©elbff Srägen fdjnellcn ©ang. 

Dann fefct man mid) fror flarren, 

Unfr bringt frarauf fofort 

©ie, ohne «pferfr’ unfr garren, 

Durd) ntid) fron Drt 51t Drt, 

5t. Ö. 

Unter «Dtitwirfung frer fterren 9Jc. Adntuß unfr & fr. fr. «Borg refrigirt fron i>r. 0d)mali.— 

«Berlegt front «öuchhänfrler (5. A. 5tluge.— ©efrrueft beim Unioerfftätd*«Bud)frrucfer 3- ©chiinmann in 

Dorpat. 

3m «Kamen fred ©eneral:©oufrernementd oon Sie*, unfr 5turlaitfr gegattet fren DrucF 

Dorpat, am 20. Augitff 183G. 6. W. Selroig, genfer. 

M 18. 1836. 

U>ou biefer 31 Mbtift 

«rftycinf nn jebem 

tronnnbfnb rinc3rtum. 

nicr ton einem 23ogcu 

?reifl 3manjifl Otb(. 

IPro. ^3xönumernfion 

nehmen an nüe 

ämfer beo Onfnnbro. 

ÖFin 

©er JÜefraktar. 
©eittralhlatt Beutst!)*« Hebens in Stus^lanb. 

Unterhaltungen über ©egenflanbc auö bem ©ebiete bcS Scücnö, ber 2Siffenfd;afr, 
Sircratur ttnb Äunfl. 

!>'esv<saj—1<= 

'Dorpat, t>en 29. Sluguß. 

£) lieblich tft’d ju fagen 
3n «Bilfrern immer neu, 
Stt trüb’n unfr guten Sagen, 
Daß £ieb’ frie alte fei. 

©räfi'n 3b a £ ahn s® ahn. 

Siebe« 
fron 

Jrrie&ricl) 3ntni)k. 

©e^ncUcö Semen. 

Cr jäljltc über tunf,el)tt 3a«>r, 

Uitfc fomtt'Ä fcoef; itid)t ergrünten, 

£)b eine Siebe rein unb «nbr 

3luf (Srten fei su ftnCen. 

(Sr jaijlte über jreanäig 3abr 

Unb lag mit (leb 'm 
Jienn nimmer mürbe e$ iljm flav 

,®a« Siebe n>ol>l bebeute. 

®a ftttaut er jiingft ein öugeneaar 

Unb jartgefärbte ©angen 

Unb einen SOIunb, fo bolb fürmabr 

ffiie ÄitoÄpen, aufgegangen. 

Unb nun begriff er, munberbar! 

3n einem Slugenblicfe, 

©a« er in meljr al« jroanjig 3al)r 

üiocb immer nietet begriffen. 

SB c d; f c l. 
(Sin gar ffcljer Änabe ffanb 

gre!) an feine« SOJübdjen« &ant, 

SSor ber ffiiefe, abgemäbt; 

Unb er fpriebt mit ©tbmeidjelton: 

r©ommerjeit iff Wngff entflobn, 

^«Blumen (ie »ermelfen ftbon 

„Ober ffnb im Sturm »ermebt. 
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„0d)ön (ft Seine ^ancje ^d?, 

„Un£ H Müfyit rate früher nod? 

„Silieit uiifc Jttofeit tovt.“ — 

Uitfc fcer SrüMtnfl Fdjrt $uriicf. — 

Sod? mit trübem SMicf 

SEKit erlofdjenem £iebe$3(iicf, 

(5r aüein an jenem Srt. 

0ie, bie fd)bit rate ^Turnen raar, 

Siegt jc§t auf ber £obtenba!;r, 

5öelff üerraetyt unfc Meid?; 

Sfyre Diofcn waren !?in! 

Sod? bie SÖiefe je£t fo grün, 

0iei?t er prangen, ffe!)t er Müljtt, 

Sädjelttb, fr»fd) unb Mumeitreid?. 

01 orf>wcnbigc @ün&<\ 

Sie Butter fpriebt: „0ieb Siebt, mein Ätitb, 

*3d) will Sir fcrei S3efel?le geben, 

„Sie raabrlicb ernft unb wichtig ftnb, 

„®ill|l Su in 0?ul?’ unb ^rieben leben : 

„Su mugt nie un$ufrieben fein, 

„Unb nimmer raa$ ton ©eufteit witTen, 

„Unb — ’$ i|i ber ftrengjte ton beit brei’n — 

„Unb niemals einen Knaben Füllen.“ 

„®ar 0d?raere^ rottfft Su“, fpriebt baS tftnb, 

„3m* Butter leife mit Srrbtben: 

„Sieb tbif teb ttiebt bie lefcte ©ünb\ 

„9K u § i d) bie er (len übertreten.“ 

S. 17. Slugufr 1836. 3rb. 3ennt>F. 

3«CP(» af »op. 
©djwetifdjei- Dtetcfctfabmuaf. 

.htflottfdw 2Ft;ge vott «uöolf 

(Sortfefcung.) 

9)iöH hatte glauben follcn, baß naturgemäße 
©ünbniß ber beiben ©orbifd;cn 9icid;e gegen bie 
2lntnaßungcn beß übermüthigen Sübecfß, muffe 
Den ©toi,} biefer, wenn aud; rcid;cn unb mäd;tis 
gen ©tobt halb gebemüthigt baten, unb }tvifd>en 

fiel) Don bauernbeot ©eftanbe gewefen fein, ater 
bie fcinblid;c ©timmung ber Dänen unb ©d;wc* 
ben gu cinanbcr geffattete biefeß nid;t. Ju viel 
©iut war früher gegenfeitig vergoffen, ber feit 
3alirl;unberten genährte ©ationall;aß war nod; 
Pcincßwcgß verfobnt, unb unerlcbigtc Qlnfprüd)c, 
Weld;e teibc Kronen auf cingclnc©rovingcn mach* 
ten, bie halb betn einen, halb bem anbern 9icid;c 
angeh&rt hatten, regten ben alten -Swift fortwäh* 
renb wieber an. 2lud; unterlief] DänemarP nie, 
wo eine ©cfcgcnbcit ba}tt ftd; bot, ben OPorbcn 
}tt erinnern , baf] eß bie ©cfd;lüjfc ber Ealtuari= 
fd;cn Union, wcld;c bie brei ©Panbinavifd;m 
Stetere unter einem Könige vereinigten, nod; 
burd;auß nid;t alß außer 2lnmcnbung gcPommcn 
bctrad;tc, eine ^Behauptung, bie jeben ©d;wcbcn 
mit Erbitterung unb 2ltfcl;eu füllten. Die ges 

wanbte ©olitiP ber Siibccfcr wufjtc bieß fdjlau }u 
bcnu$en, unb bie feinbfeligc ©timmung }u er* 
halten. ©orgüglid; richteten ftd; fpäter ihre 23c* 
ftrebungen gegen ©d;weben, unb augrnfd;cinlid; 
warb eß, baß DänemarP fic unterftü|te unb betn 
Könige von ©d;wcbcn vielfache Urfacl;c ,31fr Klage 
gab. DänemarP hatte für ftd; einen gricbcn mit 
ben 2ßenbi|d;en ©täbfett gefd;loffen, ber bem 
©ertrage mit ©d;weben burd;auß entgegen war; 
©uftafß pcrfönlid;c geinbe, überwiefene Sanbcß* 
verräther fanben in Kopenhagen ©d;ufe, unb bei 
allen Slufftänben beß gemeinen ©tanneß, bie fo 
häufig ©uftafß erfte Stegierungßfahre trübten, 
leifteten bie Dänifcl;en ©rett}befehlßhaber heitnli* 
d;cn ©orfd;ub. ©lieb bal;er baß öffentliche «Bcr= 
nehmen ber beiben 9ieid;c für baß Erfte nod; ein 
fd;einbar freunbfd;aftlid;eß, fo war man bod; 
fd;on gegenfeitig auf feiner })ut, unb immer be* 
reit, betten alß geinben ju begegnen, bie unter 
ben ©amen von greunben ftd; melbeten. ©rofe 
SRüffungen in beiben Sänbern waren bie golge, 
aud; blieb man gegenfeitig unter ben SBaffcn unb 
wanbte vor}üglid;c ©orgfalt auf feine glotten, 
bie im ctttfd;eibcnbcn 2lugenblicPe jebenfallß baß 
Ucbrrgewid;t geben ntuften. ©aggeß ©erbienfte 
um bie ©d;webifd;e 3eigten ftd; l;tcbei im hcllften 
Sid;tc; ©ettctianifd;c ©d;iffßbaitmeifter würben 
auf feine ©cranlaffung nad; ©tocfholm gerufen, 
unb bort unb in Ealntnr Würben ©Jerftc unb 
Kriegßhäfen errichtet. Datttalß lief ©agge aud; 
unter feiner eigenen Leitung bie erften flad;gcliciu 

ben ©aleeren bauen, unb bttrd; ftc ben ©ruttb 
}u ber fpäter fo berühmt geworbenen ©d;ccrcn* 
flotte legen, ©innen wenig 3al;ren erhielt©d;wc* 
ben eine vollftänbige ©cemad;t, beren ©d;6pfcr 
Eric glemmittg, 3acob ©agge unb El;riftcrfen 
^»ortt genannt werben muffen. König ©uft-.f 
glaubte aud; nun eine Pflicht ber DanPbarPeit 31t 
erfüllen, alß er ben Erftern, bamalß fd;on l;ed; 
bejahrt, jum 2lbmiral unb ©agge 311111 Untcrab* 
miral feiner neuen ©iarinc ernannte, unb babei 
biefem ben chrenben 2luftrag gab, alß fold;cr ber 
pcrfönlid;en JufamntenPunft beijuwohnen , bie 
am 14. ©ept. 1541 in ©römfebto von ben ver* 
fd;wägcrtcn ©ionard;en gehalten warb, jjicr 
Wollten bie gürftett alleß crlcbigcn, waß an 
©treitigPcitcn jwifd;en beiben Sänbern nod; ob* 
waltete. ©efd;al; bieß nun aud; leiber nicht, fo 
gab fte bod; ©cranlaffung, ©agge in einem bc* 
fonberß günftigen 2id;tc ju 3eigen; feiner unb 
©el;r ©ral;eß Dbl;ut würben bie P6nig!id;cn ©rin* 
jen Erid; unb Sohantt übergeben, bie aud; auf 
©aggeß ©alcere, bem Drad;cn, 311m ©erfarnm* 
lungßorte Patnen unb von bem Unterabmiralc 
wieber surüefgefühtt |wurben. 

©leich barauf brad;en in ©malanb unter bem 
Sanbvolfe, baß faum befd;wid;tigt war, neue 
Unruhen auß; bie gan}c ©rovinj, aufgetviegelt 
von h‘’üulid;en unb öffentlichen geinben beß Ko* 
nigß, hatte bie äßaffen ergriffen unb bebrobte 
feinen nod; fd;waitPenben Dhron. ©ad;bcnt bie 
Empörer mehrere 2Infül;rer fd;ttell nad; einanber 
getrcd;fclt hatten, trat Oiilß DaPPe an ihre ©pi* 
^e. Er war nur ein ©aucr, aber von gewalti* 
gcr ©JiÜcnßPraft unb ber ©eftßcr cincß großen 
9ieid;tl;umß. 2luß bem 2litfftanbe einiger 1111311= 
friebener ©cmeinbcit warb nun ein vollftanbigcr 
2lufrul;r. DaPPe wufjtc ftd; in ben bamaligen 
friegerifd;en feiten einen fo jahlreid;en 2lnl;ang 
ju verfchaffen. baf] er oft von 10,000, attfmi* 
Iitärifd;e 2ßeife geübten Seutcn umgeben war unb 
vielfach bie ©cl;webifd;c Krone außbot. grem* 
be gürften unterhanbelten mit itjivt, felbft ber 
fiotyc Earl, Dcutfd;lanbß Kailer, ber .Sperr beis 
ber 3nbien, fd;icftc il;nt einen ©cfanbten, in ber 
©erfon beß berühmten ©ranvella, unb warb um 
ein ©üttbnif] mit bem ©d;wcbifd;ett Sanbmannc. 
©ufiaf ©tenboef, ber mit einem Pöniglid;en jpees 
re, in bem ©agge ein Regiment befehligte, 311= 

erft gegen ihn 30g, richtete nid;tß auß; Unters 
hanblungen, bie ber in SinPöping verfammeltc 
9leid;ßrath, beffen ©ißuitgen ©agge auf beß Kös 
nigß ©efel;l beiwohnen mußte, anPnüpfte, was 
ren eben fo wenig von Erfolg; mehr unb mehr 
breitete ftd; ber 2lufrtthr auß, fd;on war nicht 
©malanb allein mehr unter ben ©Kiffen ; DaF= 
feß gelboberften ©iagnuß .Spane, ©Perfoe Dlifjc 
unb Dl;orb SKibbare hatten aud; in £>ftgotl;lanb 
baß ©olP aufgeregt, unb vorgüglid; bie ©3alb= 
börfer gewonnen, fic bebrol;ten fclbft SinPöping, 
wo bie 9ieid;ßräthc in ©efnljr geriethen unb Peine 
3uverläffigc ©iamtfd;aft fid; fanb, bie bem Sanbs 
volPc entgegengefiellt werben Pennte. Einige 
Druppcn fammelte inbeffen ©agge bod;, er Vers 
einigte ftd; bann mit ©ilß ©oje uttb ©aßtrilb 
Sarßfon, bie in ber ‘TtaclH'ar|cl)aft begütert waren 
uttb ihre Seute bewaffnet hatten, uttb war glüefs 
lid; genug, bie herangiehenben 2lufrührer gu ger= 
ftreuen, fo ba|] wenigftenß in D(fgotl;lanb bie 
9iul;c wieberhcrgcfiellt warb. 

König ©uftaf, bent ber Krieg mit feinen eig= 
nett Untert(;anen fd;wereß jpergeleib vcrurfad;tc, 
Pam halb barauf felbft in bie aufgeftanbenen ©ro= 
vingen, uttb beauftragte, um fernem ©lutver* 
gießen gu hinbern, ©agge, nod; einmal mit ben 
©malänbcrn gu untcrhanbeln, bie von ben ©ög= 
ten unb ber 9iittcrfd;aft (,,weld;e ©oft beffern 
ntöge//, lagt ber König felbft in feinem bei bic= 
fer ©elegenheit gefdmobenen ©eftätigungßbriefe) 
hart gebrüeft, gewiß mand;en ©runb gur Klage 
hatten, ©agge entlebigte ßd; biefcß 2luftrageß 
mit feiner gcwöhnlid;en Umftd;t. Er veränberte 
einige bent ©olfe vorgüglid; gehäfßgen ©eamten, 
unb lub barauf bie 2leltefteu ber ©emeinben 3U 
einer ©erathung gu ftd;. ©clbft DaPPen bot er 
freieß ©clcit guitt Könige unb gttrücf, um bie 
©cfd;werben beß ©olfeß perfönlid; mit biefem 3U 
vcrhanbcln; biß ihnen abgeholfctt ober DaPPe 
Wieber unter ben ©einigen fei, folltc ein allges 
meiner ÜBaffenftillftanb gcfd;loffcn werben. 2lbct 
DaPPe, anftatt bie ©illigPcit biefer ©orfd;lägc 
gu erPettnen, unb ihnen golge gu leiften, warb 
bttrd; ftc nod; vcrtncffcncr. 3n ben von bcrSRes 
gierung mit ihm angePnüpftcti Utiterhanblungen 
fanb er eine ftillfd;mcigcnbc ©eftätigung feiner 
2lnmaßungen., er glaubte nun nicht mehr ber 
Anführer einiger aufrührerifd;en ©emeinben 3U 
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lein, fonbcrn liictt ficfj berufen , ben Bcrntittlcr 
3tvi|d;cn Bolf unb könig 51t inneren. 3n biefem 
'Sinne lauteten feine 8fntworten unb bie Bebin» 
gütigen feiner Unterwerfung, unter benen feine 
Erhebung jum Jjc^ogc von Stnalanb feine ber 
©cringftcn war. Sie gricbcnßuntcrhanblungcn 
niufjtm bafjer abgebrochen werben unb ber krieg 
wieber beginnen. Sr entbrannte, lange Jeit 
el;nc Erfolg, blutiger unb graufatner alß je 511= 
»er. Bagge fonnte tnjwifdjen ju Qlnfangc fei* 
neu weiteren ^erfenlieben Slntlicil nehmen, benn 
in Ealmar war ber bisherige Statthalter ©er» 
uutnb Seme geworben unb Bagge vom könige 
,51t beffen Nachfolger ernannt worben, feine Pflicht 
hielt ihn alfo (;aiipt|ad;lid; bort gurttef. <2aU 
mar Sd;loß war bamalß baß Sßor bc3 Sd;wcbi» 
ichen 9icid;cß gegen Silben, burd) bic SRahe ber 
Sänifd;ctt ©renje unb burd) feine Sage am Biccre 
neben einem fo eben crß errichteten kricgßbafcn 
von ber äußer jtcit B3id;tigfcit, befonberß jefct bei 
beit in Smalanb l;crrfd;cnbcn Unruhen, bic fid) 
oft biß unter bie Btaucrn ber Stabt crffrccftcn 
unb mehr alß eine Belagerung berfelben voran» 
lafteu. Sd;wcrlid; fonnte baher Bagge von 
feinem Könige mehr geehrt werben, alö burd; 
biefe (Ernennung, bic gwar im 9feid;ßratl)c BJi» 
bcrfprüd;c fanb, weil man glaubte, baß bie von 
23agge biß jefet befleibeten Üßürbcn ihm nod) fein 
9?ed;t auf eine fbnigl. Statthalterfd;aft gäben, auf 
bieaber@ujfaf beffanb, unb bie fein Unter»2lbmiral 
aud; erhielt. Scß königß Sd;arfblicf erfannte 
genau , waß jeber ihm ju leiffen vertu cd; te, unb 
ber Sr folg bewieß, baß er fid) nid;t gctäufd;t 
hatte. Baggc’ß Shätigfcit in feinem neuen 2lmtc 
erfireefte fid; über alle Zweige beffelben, unb feine 
Slufmcrffamfeit auf bie innertt 2lngclcgcnl;citcn ber 
ihm anvertrauten ^roöinj war eben fo grofj, wie 
feine Borftd;t nach Stoßen, wo, oft ganj in fei» 
ner Ofähe, ber dtrieg nod; immer fortbauerte. 
Siefcr währte aud; mit abwed;felnbem ©lüefe unb 
fteigenber Erbitterung biß 511111 Sommer 1543, 
bann erft gelang cß ben königlichen burd; Bagge 
wieber bic Sbcrßanb ju gewinnen. Bfit 700 
Meutern fiel er am 30. 3uni auß Ealmar auß, 
unb uberrafd;fe bei Jpögßbi; einen 2(;eil beß Saf» 
fefd;en 2lnhangeß, ber, nad; einem hartnädigen 
Sßiberftanbc, gän3lid; gcfchlagcn warb. gurd;t 
unb 9icuc ergriffen nun baß irregeleitete Bolf, eß 

erfannte fnicnb fein Unred;t unb bat um ©nabe. 
Bagge gewährte fie in ©uftafß Hainen unb ftraftc 
mir einige föniglid;e Beamten, bie mit ben 2luf» 
riihrern gemein|d;aftlid;c Sad;e gemacht hatten ; 
er lief] aber jebe ©emeinbe 24 ©riffeln flellen, 
unb ber gcfcfcmäßigen Regierung neuerbingß l;ut» 
bigen. Seine ©roßmutl; war nid;r ohne 2Sir» 
fung. Sic meiften jjauptlcufc ber Empörer per» 
liefen allmä(;lid; ihre Sad;e, unb verglichen jid; 
nad; einanber mit Bagge, bod; blieb Soffen nod; 
immer ein ftarfer 2lnl;ang. Blit biefent 30g er 
nad; §agerl;ultß kird;e unb verfuchte il;rc biß(;er 
rul;ig gebliebene ©emeinbe aufjuwiegeln. 2llß 
Bagge bavon kenntniß erhielt, überfiel er mit ei» 
nigen feiner 9ieuter fogleid; bic Berfammlung, 
unb verfolgte ben flicl;onben Saffe ben gatten 
Sag l;inburd; biß 311 bent fteben Bfcilcn entfern» 
ten Uppribbingc; bort fonnte fein gänjlid; er» 
fd;öpftcr Srupp nicht weiter, unb raftere wäh» 
renb ber 9Jad;f bei Bfagnuß Slwrb, beni Brcbi» 
ger in Ughult; biefer aber war rin Berräther, 
ber mit ben 2tofrül;rern gemeinfchaftlid;c Sad;c 
gemad;t hatte: burd; ihn gewarnt entfamSaffe. 
Bagge ließ 3war ben @eiftliri;en feffeln, unb mit 
il;ut mehrere feiner 2lmtßgcnoffen, weld;e auß 
>haf5 gegen bie vom könige angeorbneten fird;» 
liehen Beränbcrungen an ber Empörung £l;cil 
genommen hatten; Saffe felbft war jebod; ent» 
fommen, unb fammelfe fd;on wieber bie Sma» 
länber um fid;. Bitf biefen überfiel er bciSäßjö 
fogleid; beß königß Bogt auf kronoborg, 3öran 
3ön|fon, unb behielt bie £>berl;anb. Sein 2ln» 
l;ang wud;ß baburd; neuerbingß ; eß währte aber 
nid;t lange, fo war ihm aud; hier fein Berfolger 
auf ben 5 er fett. Bagge verftd;erte fid; überall 
ber Sreue beß Sanbvolfeß, unb fam in ber Stille 
mit einigen ©emeinbrn überein, baß fie fid; fd;ein» 
bar 311 Saften fd;lagen feilten, bamit man il;n 
bann um fo fid;ercr cinfd;löffe unb enblid; er» 
greife. Saffe aber, ber bic Sd;linge gemerft 
haben mod;te, unb aud; mol;l benen fd;on miß» 
traute, bie biß jc§t feine 2lngelegenheit am eifrig» 
ften verfod;ten hatten, verbarg fid; fo gcfchicfr, 
bap alle Bemühungen, ihn 311 erforfd;en, verge» 
benß waren. 2llß er nid;t wieber crfd;ten, uti» 
termarfen ftd; bic lebten feiner 2lnhängcr. ^eber 
Sfripace, fein @eheimfd;reiber, unb einige feiner 
früheren vertrauteren ©ehülfen, bie unter ihnen 

waren, vcrfprad;cn, wenn ihnen ©nabe würbe, 
ihren 2lnfül;rer aufjufud;en unb ihn eutß^uliefern. 
Sic brachten aud; wirflid; einen tobten körper 
nach Salmar; ob er aber Soffen 3ttgcbörfc, ober 
ob cß biefent gelang, nad; Sciufd;lanb 311 ent» 
fommen, blieb eine unentfd;icbcne Sache *), bic 
jebod; Baggcß großem Berbienfte in biefer 2lnge» 
Iegcnhcit feinen 2lbbrud; thun faiin; aud; ift ihm, 
wie cß nocl; in neuefter Seit ein berühmter Sieb» 
ner öffentlid; außfprad; **), „bie Ehre nicht 311 
nehmen, baß er burd; feinen unermübeten Eifer 
bie Rettung Sd;wcbenß vollenbcte, unb eß von 
einem bürgerlichen kriege befreite, ber gefaßr» 
voller, alß je einer juvor, baß Scl;tvcbifd;o SRcicl; 
erfd;ütterte unb eß um^tftürjcu brohte.// 

Eine Jeit ber 9\ul;e unb beß griebenß trat 
nun für Sd;wcben ein. Bagge verbrachte fie 
311111 größeren Sßetle in feiner Statthalterfd;afr, 
wo er bie 2lufßd;t über bicküften führte unb fort» 
wäl;renb in Sßätigfcit blieb. Sur feine eigenen 
2lngclcgenhetten erübrigte er nur wenige -Bluffe, 
and; wiffen wir leiber nicht viel von feinem häuß» 
lid;en Seben, baß wäßrenb biefer 3«t begann, 
bie überhaupt febr f'arg in ihren Biitt(;cilungen 

•; Dalin, im 3ten Xljeile feiner ©djiocbifchcii @e= 
fd)id)te ©. 582, fa^t, baß Dta^malb ?arstalt in 
Blefiitgeit, tmb jioar im IWöbebo^ffialbc, ©affen 
erfdtog. fOieiTeniu« bageaen beridjtct, im 5ten 
Jlaitbe feiner @efd)idtte @. 9C, ©affen fei gliicf> 
lieb nad) ©eutfefelanb entronnen, unb viele 3al)re 
fpater, um Äbnig 3oI)ann'« SUegierung, nad) ©tocf> 
I)olm jitriicfgefelirt, unb bort in einem <Pt’ftl)ofi)i» 
tale gejlorben. 

*•) Bifdjof Sranjen, in ber ©d)mebifd)en Slfabetnie am 
20|len ©ccbr. 1819, al« biefer gelehrte Bereit! 
bem @ebäd)tnitTe be« Slbmiral« eine ©enfmiinje 
batte fd)(agen taffen, geltere jeigte auf ber 3tiicf. 
feite, ba fein Bilb oon Bagge oorbanben mar, 
ba« fpätere ®apren feine« £aufe«: einen jur 
Hälfte gctbeilten ©d)ilb, mit einem aufrcdjt fielen-. 
ben Bären in ber obertt, unb brei luennenben 
©ranaten in ber untern .tialftc, auf bem .feinte 
itoei Bärenflauen unb brei ©äni|d)eÄrieg«fabnett, 
uml)er bic ©orte: 3ac Bagge. Xhalatftarcfja. Stuf 
ber rorberen ©eite fab man ein ©d)iff in antifer 
gontt, mit einer geflügelten, einen gorbeerfrans 
baltenbeit Bictoria; barunter bie ©orte: Ae Born- 

holmittm. 1503. unb am »taube: Testis ent mapnis 

virtutibus, u«da! (©a« OTeer mar 3euge feiner 
grofjen friegerifdjen Xugntben.) 

über ^rivatperfoneu ift. Bcfannt ift nur, taß 
er fid; 1550 mit 2lnna Swinhufvuö (einer Sod;» 
ter von 3önß 2ln&erfoit unö Per grau Elin), auß 
teilt alten äpaufe 2lveIftaD in Bcrgßlagcn, ver» 
mahlte, niiC in tiefer Bcrhinbung ein |o fd;öneß 
chelid;cß ©lücf fanb, baß bie Erinnerung barau 
ihn nod; oft in feinen fpätcrcn fummervollcn Sa» 
gen tröfiete. — Binnen furjer peit fd;enfte ihm 
grau2lttna brei kinber, 3tvei Söhne, 3’ohanit*) 
unb 3acoh, unb eine Sod;ter, Eatharina, bereu 
Eichung er alle ^fit wibmete, bie ihm feine vie» 
len ©efd;äfte gönnten, unb in bereit kreiß er jebe 
Stunbc 3iihrad;te, wctd;c ihm ber Sietiff frei ließ. 

t©ie gortfebung folgt.) 

Cvii<4rittöitrrtit». 
Ein 9iontan in Berfcn 

üon 

2Uci'aiti>rr fJtifchl'iu. 

Erftcr 2löfd;ttitf. 

Deut DiutTifcfyen nad^jjcOütet »ott 5t. v. t*. SZ3 o l . 

L. 

©ert)’ einjt id) meiner ^ante? 

ijl 3^it! o grei^eit, fomm’ geff^mint! 

©egeln fpäl;ettb, irr’ am 0trante 

Deö 9)}eere$ td) *3, unb Ijarr’ auf ffitub. 

5Öatttt merb1 id) frei mit %1'otfen frreitenj 

Dort auf be$ SOieereö freien feiten, 

Durd) ©türme ba^nenb meinen ‘Pfab? 

’© ijt 3^it» bem traurigen 0e|lab 

geinbfePger g(utl>en ju eutfa^eu, 

Da$ €urKinbifd)e, oben ermähnte frantmt 
in geraber Sinie oon biefent, ber ebenfalls ©d)n>e* 
tifdjer Slbmiral mar. 

Die^ ift in Dbefta gefebriebett. 
51 nm. be$ '5erf, 
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Unb auf bem S)tittag«meere, nah’ 

Dem £>immel meinet 2lfrifa *), 

Itnt’i biigre (Jtugenlanb $u flauen, 

So id) entpfunbeit Sieb’ unb Gd)mer$, 

So id) sti ©rabe trug mein ®ers. 

LI. 

’JDtit mir bie grembe 511 burchwanbern, 

Sar frf)oit dugcniu« bereit; 

Dod) fd)ieb ben dinen pon bem Slnbern 

Da« Gd)icffal halb auf (an^e Seit. 

Den SBater trug man ihm su ©rabe; 

Gin £ieer ron ©läub’gern, auf bie £abe 

(Erpicht, trat Por Dnegin hin. 

din jeber hat fo feinen Ginn: 

(Emsen, tyrojegen get« cnt^e^eii, 

!Dvit feinem Soo« jufrieben, gab 

Gein ganje$ drbtheil ihnen ab, 

Gei’«, weil il)in wenig brau gelegen, 

Gei’«, weil gef) ihm bie 2lu«gd)t bot 

2lttf feiltet greifen £>he*m« Xob. 

L1I. 

Unb wirflicf) fant il)m bafb bie «hutbe 

$on bem Verwalter su: nicht fern 

Gei feinet £l)eim$ lefcte Gtunbe, 

Unb il)n uod) fpredjen möd)t’ er gern. 

Gobalb (Eugen ba« Xrauerfdjreiben 

Durchlefen, war für ihn fein bleiben, 

dr flog mit drtrapog bapon, 

Unb gleid) im SSorau« gähnt’ er fd)on, 

Gid) ©elbe« halb auf lange Seile 

23ereitenb, ©cufser unb betrug, 

(Somit id) anfing biefe« 23ud)); 

Dod), al« ba« Dorf erreicht in (Eile, 

Der Dbm fchon auf bem Xifdje ruht. 

Der (Erb’ ein fertiger Xribut. 

L1II. 

dr fanb ben #of roll Dienerfchaaren; 

9Son allen Gelten h^* jum ©auö 

herbei fo greunb’ al« grembe fahren, 

Die lügern nach bem Seidjenfchmau«. 

*) Der ^BerfatJer ig pon mütterlicher Gcite Slfrifa? 
mfcher Slbfunft. 

91 nm. be« Sßevf. 

Den EDhm begräbt man unterbeiTen ; 

Die ©äg’ unb Pfaffen trinfen, egen, 

Unb fcheiben feierlid) fobann, 

2U« hätten fte wa« O^echt’ö gethan. 

Da ig dugen nun Sanbmann, — Säger, 

Anlagen, glur unb Salb befi^t 

dr unumfchränft, unb ig and) iftt 

din geinb ber Drbnung unb ein ^rager, 

Unb froh, bag er ben frühem ^fab 

üDcit irgenb wa« pertaufrfjet hat. 

liv. 

3wei Xage lang ihm neu erfdjeinen 

Die dinfamfeit auf bem ©eglb, 

Die Fühlung in ben biigern Rainen, 

De« 53adje« Riefeln, gill unb ntilb; 

9lm britten mod)t’ er nicht mehr fchanen 

Den £)ain, fcen £>ügel unb bie 9luen; 

Gobanti er Gd)läfrigfeit empfanb; 

Dann faf)’ er flar, bag auf bem Sanb 

3hm gleiche lange Seil’ erwarte, 

2luch ohne ©allen unb ^alläft’, 

Unb SBerfe, harten, 53all unb geg. 

211« Sache bie dhanbra *) fein harrte, 

Unb hing ihm, wie fein Gcfjatten, an. 

Sie eine treue grau bem Sftann. 

LY. 

Sch war für gille Dorfe«?Gcenen 

©eboren, für ein frieblid) Geim 

SEelobifchcr bie Gaiten tönen, 

Sebenb’ger träumt e« fld> im £ain. 

Uitfd)uib’ger 2Dbuge holb, su wallen 

2lm oben Gee finb’ id) ©efallen, 

Da« far niente mein ©ebot, 

SJcid) werfet jebe« Sftorgenrotl) 

gür greiheit unb ein füg 53ehagen: 

3d) lefe wenig, fchlafe piel, — 

Seicht ig ber flüchrge Jfluhm mein 3iel 

Fracht’ id) nicht fo in frühem Xagen, 

3n SJciifgggang unb giller 9?uh% 

Die gliicflichften ber Gtunben su? 

*) Ungefähr fo Piel, wie Gpleen, — wahrfcheinlid) 
corrumpirt au« £t;pcd)onbrie. G. Gtrophe 
XXAVI1I. 

91 nm. be« Ueberf. 
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L VI. 
gelb, 53Iumeit, Siebe, müfgg Seben, 

3u euch mein ganje« ^»erj geh neigt; 

Gtet« freut e« mid), heroorjuheben, 

Sie wenig mir Dnegin gleicht, 

Damit — burchlief’t er bieg — ein Gpager, 

2>ielleid)t aud) irgenb ein SSerfager 

Slbgchtlidjer SSerläumbung ja, 

9?ad)bem er jefct mein 53ilbnig fah, 

9Md)t gottlo« fprechen fann, ge$eid)nct 

£ätt’ id) mein eigene« Porträt, 

Sie eiitfl Sorb f8pron, ber ^oet 

95oll Gtolj, — al« ob geh’« nie ereignet, 

Dag man pon einem 2lnbern fpricht, 

911« oon geh felber, im ©ebidjt. 

VL1I. 
hierbei benterf’ id): alle Dichter 

Ginb holb ber 2iebe«fchwärmcrei. 

ding fd)webten lieblid)e ©egd)ter 

2lud) mir im Xraume wohl Porbei; 

EOcein £>er$ ihr gille« 93ilb perl;ehlte, 

Nachher bie 95?ufe ge befeelte : 

Go fang ich, ohne Gorg’ unb Dual, 

Die 93erge«maib, mein 3^eal 

Unb be« Galgir? ©egabe« Gchöiten **). 

dud), meine greunbe, l)öf’ id) nun 

Sohl oft an mich bie grage t!>uit: 

rSer ig1«, ber beine Klagen tönen? 

„Sem, in ber eiferfiicht’gen Gchaar 

„Der Räbchen, bringg bein Sieb bit bar? 

•J 2lnfpielung auf be« 95erfager« ©ebid)t: ^Der 
©efangene auf bem 5?aufafu«“ (KaBi<a3- 
cici» ILmuniKT,), begen wefentlidier 3nhalt bie 
Siebe eine« JftuiTifdwn ©efangeneit ju einer jun? 
gen, fd)onen Äaufageriit ig/ (Eine Ueberfefcung 
biefe« ©ebicht« hat f)r. 9llejranber Sulf^ 
fert in Gt. tyeter«burg, unter bem Xitel: „Der 
93 e r g g e f a n g e it eu, geliefert. 

91 nm. be« Ueberf. 
•*) Der Galgir ig ein glug in Xaurieit. (E« wirb 

hier auf ein aitbere« ©ebicht be« SScrfaffer«: 
„Der Gpringquell su 93ad)tfchifiarai44 

(BaxmicapmlcKiÄ «i»onmain»), begen Gchaupla^ 
Xaurien ig, angefpielt. (E« ig ebenfall« oon 
®rn. 91. Sulffert unter bem Xitel: „Der 
Xrauerguell“ (Gt. <})eter«burg 1&2G, im SSer» 
läge ber 3. 23rieff’fd)cn 93ud)? unb 9Jcugfalien? 
hanblung) überfeft worben. 

91 nm. be« Ueberf. 

LVIII. 
„Unb wegen iölief, ^egeig’ruitg jiicfenb, 

„93elohnte beinen trüben Gang, 

„9Jiit fügen Gdjmeicheln bichJbeglücfenb ? 

„Sen hob bein 9Ser« 311m ©ötterrang?u 

D greunbe, 9ciemanb, bei bem £immel! 

Der Siebe gnnlofe« ©etümmel 

(Erprobt’ ich, unfc e$ troglo« fanb. 

©liicffelig, wer bamit perbaitb 

Der JWeinie gieber: ihm entsiinbet 

Gid) 3wiefad) heiPger Dichtung S^al)n, 

3hn fiihrenb auf Petrarca’« ^8al)n; 

Die harter feine« £>er$en« fd)winbet, 

Unb IWuhm augleid) erringt er geh; 

Doch — bumm unb gumm war, liebenb, id). 

LIX. 
d« wich bie Siebe ber damöite, 

Der bügre ©eig war hell unb frei. 

3d) fuche nun ber 3aubertöne, 

©efülg’ unb Silber 23unb auf’« ^eu; 

3ch fchret'b’ — e« weicht ber ©ram inbegeu; 

Die geber malt, im Gelbgrergegen, 

Se^t neben SSerfe fonber Gchlug — 

^ein Köpfchen, Feinen Seiberfug; 

drlofd)ne 9lfd)’ erglühet nimmer; 

9?od) gräm’ id) mich, bod) thränenlo«, 

Unb halb erlifdjt Pom Gturmgeto« 

Die Gpur in meiner 23rug auf immer: 

Dann fchreib’ id) ein ©ebicht fogleid) 

58on fünf 3Dval fünf ©efängcit eud). 

LV. 

Gchon grübelt’ ich ber gorm, bem ^lane, 

Dem tarnen meine« gelben nach; 

Derweil befchlog id) potn Romane 

Den ergeit Äbfchnitt allgemad); 

Durchmugert’ alle« bieg |el)r greitge: 

Der Siberfprüche giebt’« bie 2Kcnge, 

Dod) begr’ id) Sticht« b’ran; bie deufur 

SKag üben ihre Rechte nur; 

3um Gchmau« ber Sournaligen fpenbe 

3d) ba« drjeugnig meiner SÄüh’: 

Du neugebor’ne« Serf, fo 3ieh’ 

3um Gtranb ber S?ewa bann behenbe, 

drwirb bu mir be« Dtuhme« Soll, 

Urtheile fchief, Särm, 3mig unb ©roll! 
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(£orre fponbenj 

ßt. Peter«hurg, am 11. 2htg. 

3n frer Stufßfchen Literatur ifl feit einiger 3eit 

eine große unfc wirflid) jlcfytlidje ßtille, im ®ergleicf) 

eev großen Olegfamfeit, bie man itod) oor einigen 

3ähren juriicf in berfelben gemährte, eingetreten. (*« 

fd)eiitt, al« wenn ba« nur (angfam t3orfd>reitente £Ruf« 

ftfche §onperfation«lerifon alte 3eit unb Kräfte ber 

ausgezeichnetem Xalente ber Nation fo fel)r in 21ns 

fprud) nehme, baß fte für feine aubern ©eijte«er$eug* 

niiTe mehr ©tnn unb OKutTe hüben; beim nur biefem 

Unglaube barf man biefe Seere in ber neueflen {ftujfi* 

fdjen Literatur jufc^reiben. 9ttan arbeitet beinahe fd)on 

$wei Sabre am beregten ©erfe, unb erfl jlnb 5 53äitbe 

beleihen erfd)ieiten, ber 6te fott in biefcn Xagen — 

wie man un« Hoffnung giebt — bie grelle perlafien, 

wirb aber ben 53ud)|laben nod) nid:t evfchöpft hü* 

ben. £ienad) }u urtheilen, wirb baffelbe, wenn bie 

9tebaction e« mit biefem gleich großartigen plane bi« 

jum önbe pevfofgt, bie firirte 3üM t'oit 21 53änben 

weit iiberfchreiten, unb bereu pielleid)t nod) einmal fo 

oiele 53anbe aufflellert. 3« wünfehen wäre e«, baß 

biefe« ^ationalwerf ber DtuiTen mit bem gleichen grünbs 

li^en gleiße, berfelben SollflänblflFeit, welche bie fünf 

etilen 53änbe au«5eichnen, fortgeführt unb rollenbet 

würbe; nur fo allein fann e« biefen ehrenoollen Xitel 

mit ©ürbe in ber 9?uffifd)en Literatur einnehmen. 

SKait fürchtet aber, baß bie Herausgeber, wenn ber 

bafür anberaumte fed)«)ähnge Xermin jTch feinem (5nbe 

$u nähern beginnen wirb, »erljältnißmäßig in bem 

©rabe bamit $u (5nbe eilen werben, in bem fie jefct 

langfam bamit rorfd)reiten; fo würben benn bie ßdjluß* 

Dänbe nur oberflächlich unb mangelhaft ihre 23eflim* 

imtng erreichen, welcher man unterbeffen burd) ba« 

ganje ©erf, in ben bei feiner 53egriinbung vielfältig 

erlafienen Programmen, bie gr6ßtsmöglid)fte ®oll* 

jtänbigfeit hiniichtlid) be« 21u«lanbe« unb Iflußlanb« 

$u geben, feierlich gelobte. 

* 9? a ü) r i cf; t c n. 

JÜuabrat.$)al.int>ro m. 
Da hüll bif« tm sfiefce, 

Damit bid)'« ergebe. 

1. 2. 2. 1. 

3. i. | 6. 5. 
i 

i 3* 
6. i. 5. | 

1. 4. 

1 

1. 

ßed)« 3eid)en, hoch ©Örter fooiel al« Siegel; 

9?un [teile fie munter nach {ftidjt unb 9?egel. 

1.2 2.1. (Sin SSielfuß, ber $u gelbe sieht, 

Unb jlet« $u fchlid)ten ift bemüht. 

1.3.3.1. ©ar manchem Krämer tl)ut e« notl;; 

ße£t Du bapor, fleht’« im Verbot. 

1.4.4.1. C« fprüht unb glüht unb thut erl/ift, 

©enn’« nur ein ©inbfaef unterjlüfct. 

1.5.5 1. ßpajiergaitg rücfwärt«, ohne guß; 

9iid)t weil e« will, nein, weil e« muß. 

31-6.5. ©a« ©orte ben ©ebanfen ftitb, 

53in id) ber ßeele. 9?uit rath gefd)wiub. 

3.6.1.5. ßo l^b’ id) Dich, bijl Du auch fern. 

Du, meine« Sehen« £id)t unb Slern. 

5.6.1.3. ßtabt unb ßee, nicht ohne Dteij; 

©eh unb fuch’ fie in ber ßd)weis. 

5.1.6.3. ßonjl in be.r Ärieger, in genfer« £)anb; 

3e£t in ben £>ol$|lall unb Sfitche oerbannt, 

4.6.1.2. Der i|l ein £elb in aller ©eit, 

Der mich flet« über fid) behält. 

Da« 91e£ i)l überfüllt Don gifchen; 

ßueh’ felbfl, e« giebt noch aufjutifchen. 

21. 

Unter 5)citwirfung ber Herren 3R. 2l«muß unb p. b. 53org rebigirt oon Dr. ßchmalj. — 

®erlegt oont 53ud)hänbler (£. 21. Äluge.— ©ebrueft beim Uniberfität«*53ud)brucfer 3- ßd)iinmann in 

Dorpat. 

3m tarnen be« ©cneral;©ouDcrnement« oon 2i»:, Ghfl; unb tfurlanb gejlattet ben Drucf 

Dorpat, am 27. 2lugufl 1836. £. ©• ©elwig, denfor. 

1836. JW 19. 

^on biefer 3t((d>tif( 
erfchcinf an ]'e^cln 

Connnbenb eineTTtwi. 

meroon einem ^3pgcn 

Vreia Btranjig Dtbr. 

35eo. ^PrunumeraCien 
nehmen an aß» tpoft- 

ämtcr beß Snlanbea. 

Ber ßefrnhtnr. 
(?P:tt Centralbtatt Betitörljett flebrns in §$ti00lan]T. 

UntcrC'rtItungcn ü&er ©egenftanbe nuö bem ©ebiefe beä ?cbcnß, ber 
Sitcratur unb Äunfl. 

Dorpat, Den 5. 0eptem6er. 

ltttb ber ÜKenfcfi revfudu’ bie ©öfter nid)t, 
Uitb begebre nimmer unb nimmer ju fd?auen, 
ffiaä fie gnäbig bebeefen mit 9tacf)t unb ©rauen! 

©(bitter. 

Oce J^ecate. 

SSori 

jCubolf Scljlce. 

5it leuebtenben ©emätben batte 3euxi« 

tiie fämmtlicben Sensobncr beä CtttmiJ« 

3u feiner 5tiinfHer»crf|tatt aufgeftetlt. 

®ie jur föeratbung ftanben bort bie ©otter 

®crfamme(t um beö ©lalcrö ©taffelci, 

Unb fühlten mobl fid) '« tcS Süngling# 9Jabe; 

7)enn mie bie eblen 3®rmen feiner 3ü8c 

®erreanbt fid) ihrer heitern ©d)ö»beit fanben, 

@o fahen üe mit freubiger 23emegung, 

•Den ffiiberftvabl ber göttlichen Cmvfinbw»i3 

3n ber fBcKenbung feiner ©teiftermerfe, 

Unb wohnten gern mit it)"' •« f«incc •&jDc- 

SKuf gotb’nem Thron’, uott ®otfen ring« umgeben, 

<5a§ 3upiter; ambrofiftb maßten um ihn 

Cie Soden feine« £aupt«, unb majeflätifd» 

©ah er hinunter auf ben fübnen Süngling, 

©er mit be« 23(ifce« ©tuth }u malen febien. 

©cm ©onn’rer nat>e (lanb ber fdjöne 'Phöbu«, 

©en Sorbeerfranj geflocbteit um bie ©tirn, 

3m 2lrm bie Seier. ©unberbare« Tönen 

dntftrömte it>m, ba« batb mie ©äufefn ffang, 

©eitn Slbenblüfte burd) ben Sriiljling aebn, 

fBatb mie bie ©ebnfudjt einer »oßen fBruft, 

©ie tief in fid) ihr Seib »erbergen mu§; 

gr mogte ©aphnen« rcoht gebenfen, ©aphnen«, 

Unb feiner erften, bfüthgefnidten Siebe. — 

©i(bt neben <Ph&hw$ prefte ©ionpfo« 

©er Trauben Purpurfaft unb reichte litibelnb 

t 
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£)ie oolfe ©ctyale ihm, fcamit fcer greube 

23efeligenfcer kaufet) feilt £er$ erqutefe, 

Unb ihn beS 33ufenS ©ram oergeiTen mache. 

Unb «JJoffbaon, männlid) ernff unb fdjön, 

Wuv nicht fo majeffätifd) fchöit als 3eoS, 

£)nb feinen golbnen Dreijacf hoch empor, 

ttnb bänbigte mit Frafterfüüter £anb 

SSiergefpann ber fluthentffiegnen iftoiTe, 

Snbem bie 9?ereibett aus ber Xiefe 

Doraden holten unb beS 5EKeereS perlen 

Unb fee ju SlmphitritenS gügat lebten. 

Die aber achtete ber ©d)ä$e Faum 

Unb neigte aus bem offnen SCftufchelwagen 

3m traulichen ©efliiffer feitwärtS ffd), 

$Bo Slphrobite fag, bie ©chaumgeborne, 

50cit SIrcö, beS ©ewalt’gen, ©affen fpielenb; 

öin treues 33ilb ber ffegSgewohntcn Siebe, 

Die alles swingt, nur bett oerle$teit ©tol$ 

DeS $ersenS nicht. Darum fah £ere auch. 

Die bieS ©efüf)l in ihrem 23nfen trug, 

9ftit einem mitleibSoollen $3licf auf beibc. 

©ie nur fdjien ohne ©chwädje basuffehn, 

Unb jeben ©unfd) erregter Seibenfchaft 

*8effegenb mit ber Allmacht ihres ©illettS. 

Der Königin beS Rimmels gegenüber 

©tanb hinter blüh’nben Xamarinbensweigcn 

Unb Fnofpenbem ©ebüfeh, Diana, babenb, 

95on Feinem anberen ©ewanb befleibet, 

2US bem ber weiblichen ©chamhaftigFeit, 

Unb fo wie bort, wo Slutonoen-S ©ohn 

©ie überrafchtc unb beffraft entfloh. 

Dod) nidjt beffraft warb 3?uxiS, Stiuberunfcbulb, 

9?id)t ©imtenluff entflammte feinen 33licF, 

Unb in enthüllter ©d)önl)eit fah ber tfünffler 

Nichts als ben ©ibcrfäjein beS ewig ©chöiten. 

DaS war ber SoI;n, ben ihm bie ©öfter reichten, 

Unb barum war aud) felbff bie ffrenge SBeffa 

3u ihm herabgeftiegen ohne ©chleier, 

Unb freute ffd) beS SlnblicfS ©anpmebeitS, 

Der, ffrahlenb in ber ©chönheit ewger Sugeitb, 

Die heitern Ifläume $u burcheilen fchien, 

3« beiten, mit ben £immlifcheit gemeinfam, 

Unb ihnen treu, ber Dealer lange 3eit, 

©leid) einem «frieffer in 0euffS wohnte. 

Der einen Dieitff nur Fennt, ben Dienff ber ©Otter, 

SiS bie 25erfuchung Farn unb 3euxiS fiel. 

^inff, eingefchlummert neben feinen Silbern, 

©ah er im Xraume £ebe nieberffeigen 4 

Unb ihm bie oolle 9tectarfd)aale reichen. 

mt unerfättlid) burffgen 3ügen tranF 

(5r fie bis auf bie Steige leer, unb glaubte 

2US er erwachte, felbff ein ©ott ju fein, 

Unb wollte nun, oermejTner Xhorheit roll, 

Die bunflen unb geheinwigoollen Mächte 

Der Unterwelt, bie noch Fein Sluge fah, 

Die fremb .ber grenbe unb ber Hoffnung (Tnb, 

Slufffellen oor bent Slngeffcht beS XageS. 

Da fprach an feiner ©eite warnenb $u ihm 

©ein ©eniuS: „(Srwecf ffe nid)t, fie jeigen 

Dem ©onnenlichte nur (ich sum SSerberben. 

Du baff bie ©öfter, lag ben DrcuS fchlummerit, 

©enn bu ihn rufff, fo biff bu ihm oerfallen !u 

Dod; eS erwtebert ihm ber ©tolsgeworb'ite: 

„©chon mancher Äünffler hat bie ©öttlichen 

S0?it fchöpferifchen £änben nadjgebilbet, 

Unb eines Samens Dtuhnt babei erworben. 

Des ©eiffeS fühnffer glug erlahmte aber 

©ollt’ er ibit weiter als $ur ©oitne tragen. 

Unb bod) liegt jenfeitS noch ein weites Sanb, 

Gin ungeheures, reichbeoölFerteS, 

Der ewgeit Stacht, wo bie grtmnen wohnen, 

©eFannt jwar oon ber gurcht, bem Sluge aber 

3» 53ilb unb ©teilt niemals oergegenwärtigt. 

Der Stubrn, oon Feinem noch erreicht, fei mein! 

Sag fel;n, ob meine ^hantafie mir hilft, 

©ie irrt nicht leid)t.u — 

„©ie hat fid) fd)on oerirrt!44 

©prad) trüb ber ©arner ünb oerhüUte fid), 

Denn allbereits ging 3euxiS an baS ©erF, 

Unb mengt $u früherer ttiegefeh’iter SRifcbung 

Der garben ©toff. ©aS er beginnt, gelingt; 

2lit feiner ©eite ffeljen unfichtbar 

Die (Sumeniben fchon, baS ©erF $u förbeni, 

Unb jum SSerberben feine £>anb su führen. 

Gr malt, als wär’S im Xraum, unb graunhaft tritt 

&uS einem Pfuhle gelber DrcuSflammen, 

DreiFöpftg ftecateS ©effalt h^roor. 

3n brei oerweiften £änben trägt fie ©chlüffeln, 

Unb in ben anbern halboerlöfd)te gacfeln. 

din ^atternpaar fchlingt ftd) um ihre 33ru|t, 

DaS graue £aar umflattert fchlangenähnlich 

— 147 — 

Die wilb rer$errten 3üge beS ©effchtS, 

Uitb gunfett fprüh’n aus ihren grünen Slugcn. 

©el;! baS iff Fein ©ebilb oon Sftenfchenhanb, 

DaS iff fie felbfl, bie ©chrecfliche, bie lebenb 

(Hmpor aus ber geborflnen (5rbe fteigt, 

begleitet oon beS SlbgrunbS #of)itgeläcbter, 

95or bem bie ©öfter ^ntfe^eit flieh’n. 

©eh il)nt! ergriffen oon beS ©cheufalS Slnblicf, 

DaS 3^uxiS felber tarsufbellen glaubt, 

Sacht er in wilber Suff bad)aittifd) auf, 

Unb lacht unb lacht, bis ffch mit beiger ©lutf) 

Des ©?al)nfinnS ©chrecfen burch fein £er$ ergiegt, 

Unb bie 0ttfe§lid)c mit ihm oerfinft. 

Allein int Streife ber SSeröbuitg blieb 

©ein ©eniuS unb weinte über ihn. 

Coelum, non animain inutanl, 

qui Iranb mare currunt. 

Horatius. 

2ieftän&tfd>e SSticfe. 

ßrfter 95ricf. 

Ä). t». 10. SKai 183G. 
?P»cin lieber 23crnl)«rö! 

feilte enblicl) will icfy ben 58nti einer pnpiers 
neu SPrinfc ju Sir hinüber beginnen unb biefen 
meinen erfien 58rief alß ©runbftein legen. 23es 
vor id;, ber 23auf)err felbft, ihm bie heilige 2ßei* 
he beS breifachen jjammerfchlageö gebe, brüefe 
id) mir, weil ich fd)on im (Seifte alle meine Gr: 
innerungöbranfen ©ebanfen unD licbeöfd;wercn 
geufjer über biefe 23rücfc man bem fcl;c, eine 
Shrünc ber Slührung auö ben 2lugen. 
habe id; jwiefad;e SKäumeiu überbauen unb nid;t 
allein einen^wifdjenrauin uon jwcihunbert?Weilen, 

fonbern aud; einen Zeitraum von eilf Monaten, 
bie id; von Sir bin unb ge|d;wiegeit (;abc, aber 
tennod; wäre ftatt ber SDJeifterrebe eine Gntfd;ul: 
bigungötirabc wegen ber langen ©aumni(i Sir 
ju geben, ^u gew6l;nlid;. Ueberbiefj fennfl Su 
ia aud; mein ©laubenßbePenntuifj unb weifst, bafj 
id;, mit Slußnahme ber ©ed;felbriefe ober etsva 
fold;er »riefe, bie wie ber fünfte £>ora}i|d;c ben 
guten greunb Sorquatuß jum 21 benboffen einla: 

ben, vom ganjen Gpiftolarwefen überhaupt uid;t 
gar viel halte unb beßwegen aud; fd;led;t in bie 
mobernc literarifd;e 3fit unfereß gemeinfamen 
beutfd;en »aterlanbeß pajste, bie bort if;r »efteß 
in »riefen auf bie Gilpoft giebt. Slufjer in @e: 
fd;äften fd;reibe id; aud; an bie Geliebte unb ben 
Sreunb nid;t gerne, sveil bie buftenben Mumien: 
leiber ber ißortc meiner lebenßmutl;igen unb liebe: 
l;ei);en Seele immer ju wenig beuchten. 3d; 
vertraue immer nur ungern unb jaghaft meine 
lcid;t bcfd;wingten ©ebanfeit biefer fd;aufelnben, 
3crbred;lid;en »rüde, wie foll id; nicht Gefahr 
fürd;ten, wenn id; eß wage mit bem fdjweren 
«Plwlanr meiner Siebe barauf 311 rücfen. »riefe 
ftnb bod; nur ein Surrogat unb nod; ba3u ein 
fd;led;teß, unb id; baffe fie eigentlich wie alleß, 
Waß nur ba3ti erfunben ift, mir ben SOJangcl ei: 
neß »effern fühlbar 311 mad;en. Slber Jpitngerß: 
notl; unb Gontincntall'perrcn bringen bie Surre: 
gatc immer in Geltung unb wer nicl;t gan3Ver: 
Flimmern will, muf; fid; fd;on an fie halten. 

2Benn Su aber meinft, weil wir unß in je: 
ner nionbhcllen 2lpri(nad;t unter bem alten Seme 
Seiner »aterftabt bod; 3um lebten SWalc für bie: 
feß Sebcn füjsten unb nun baß 23ort für unß vor: 
ftummt ift, fo müffc nun ber »ud;ftabc 3Wifd;cit 
unß lebenbig werben, fo haft Su nid;t allein 
9icd;f, fonbern aud; Unrcd;t. 9lid;t allein baß 

* 2Bortunb ber »ud;ftabe ftiib tobt in ber Sreunb: 
fd;aft, fonbern aud; — id; wage eß auß3tifpre: 
d;en — fogar bicSijaf gegen bie innere glül;cnbe 
vcftalifd;e glamme ber Seele. Scrgleid;en ftnb 
viele geneigt für SOIpftificationen 311 halten, für 
ßlcbclgemalbc auf Diebel gemalt, aber Ware eß 
Sir unverflänblid;, fo würbe id; eß Sir nicht ge: 
fd;rieben haben. Senn l;bre! mein lieber Sreunb, * 

wenn £eute wie id; unb Su einmal ben alten unb 
neuen »unb ber S«unbfd;aft mit einanber ge: 
fd;loffen haben, fo braud;t’ß, benfe id;, ber 
©orte nid;t mehr, ihn 311 leimen; bafs fie ftd; 
beftfeen in aller SnnigPcit alß il;r cigcnbficß Gigen: 
tl;um, baß ift 3Wei Staben baß Jpod;ftc unb 
Jehtc, waß ftc fid> fagen fonnett , wogegen baß 
2lnbere vcrfd;winbet wie bie grofstc enblid;e ^ahl 
gegen bie Unenblid;feit. ©old;e enblid;e Gro: 
fjen ftnb aber and; am GnbeSage, wo Sreunbcß: 
heraen eß unterlaffcn ftd; 311 offenbaren unb ein: 
anber nur ffill, fclig anlcid;e!n, wie biebeiben 
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Dioöcurcn ant bunfelcn Okd)K;iitlmcl. «Sie ßnb 
ja bod; ewig an cinanbcr gefettet in ber übers 
fcfyn>englid)en Vergangen beit, in bent ©efüblc, 
mit welchen ftc jur grünen Grbc, mit bereit 2Mus 
men ftc 23cibe gcfpiclt, berablächcln, unb ßeben 
ftd>, troß ber «Williarbcn ftc trennenbrn teilen, 
boehfonal;e, baß bie Pfeinfic fBolfe, hieben eis 
iten trübt, aud; ben anberen umfd;attct. 

ftcbff, U'er einmal fo tveit gefommen iff, 
wie id;, feine objcctirc SWoral inebr an^uerfens 
tten, fann fognr aus ber untcrlaffenen Erfüllung 
einer «Pßicht nod; eine ^.'ßid;t machen. 2lbcr 
l;eutc tritt id; bod;fd;rcibcit unb 3war einmal bcös 
tregen, weil Du fd;on brei Briefe mir gefeiertes 
ben unb mid; barin aufgeforbert baff, Dir rcd;t 
öicl über meine neue jpcimarl;, Sieflanb 3U fd;rei= 
ben, unb 3wcitcnS bcSrocgcn, bamit id;, weil id; 
bod; nun einmal l;ier lebe unb l;anble, aud) wirf* 
Iid; lebe unb l;anblc. 3'emanb fagt 3»ar ron ben 
Dcutfd;cn: ,,@cfd;icbt bei il;neu etwas, fo ift 
bie l;auptfäd;lid;fte golge baron, baß man bars 
über fd;rcibt, ja riclc Dinge fd;cinen bei i(;nen 
nur barum 3U gcfd;el;en, bamit fte barüber febreis 
ben" unb benft ein großes «Bort gefagt ju haben. 
Der 9Wann — eö i(l «Bolfgang sbienjcl — 
l;at aber baS beutfdje «öolf unb bie beutfd;e £i» 
tcratur eben fo trenig begriffen, wie ihren größs 
tcnSobn, ttod; baju feinen «Ramenörettcr, ben 
er fo verunglimpfte. «Wan fann ja trobl aud; 
fd;reiben, bamit ettraö gefd;iel;t unb gcrabe, 
weil man jeßt fo viel fd;reibt unb ntand;e «Borte, 
unb jumal bcutfd;e, bod; aud; £l;afcn, ja 
Sd;lad;tcn — wie Scan «Paul ron ben iß orten 
Sutl;crS fagt—fo ift unfere arme, riclfad; ges 
fcboltene 3eit gar nid;t fo tbatenarm, als man ße 
rcrläumbct. 

3u fold;en «Bcltfd;lad;fcn tric bietrar, trcls 
eße ber große beutfd;c «Reformator mit feinen fünf 
unb neunzig ©äßen ror ben «Pforten ber «Bittens 
berger ®d;loßfird;c, 311 Gl; ren ber gefunben «Sers 
nunft, gegen Sd;olaßif unb «papiömuö fd;lug, 
fehlt meinen Briefen, mein lieber Vcrnl;arb, nun 
jwar baö 3eug gän)lid;, aber eö giebt bod; fo 
ntand;crlei in mir 3U reformiren, fo mand;erlei,. 
ber gan5c£cßclfd;c Slblaßfrant uteincö GgoiSntuS, 
tvogegen 3U proteftiren ift, baß id; mich fd;on 
lange nad; einer SWctbobc ba3tt untgefeben bube. 
Die Briefe an Did; follen mir ba3u verhelfen. 

«Bie id; trof;l tvcilanb ron ber SabcsGpibcmic uns 
ferer bürren 3eit fpmpatbetifd; befallen, in bie hob* 
mifd;en 23äbcr 30g, »ober — beiläufig gefagt, 
bie beutfd;e «Wufc jeßt, tric el;ebem trobl, aus 
ben b6l;mifd;en «Bälbcrn il;rc Womantif 31t bo= 
len fd;einr, — nid;t nur um meinem Scibc eine 
ßärfenbe Söabecur 31t gönnen, fonbern aud;, um 
rou ber renn oberten lieferen bar iatöpf»;d;e ben ab$ 
minißratiren 2(ctcnßaub 31t fpülen, fo riß id; in 
äbnlid;er 2lbftd;t tttid; ror einem 3al;rc auö Dcis 
nett Umarmungen, weil id; mid; barnad; febnte, 
in ben rerftimmten Saiten ber Seele, 3ur Grwcs 
cfung neuer, roßer Sone, ben Sohn biefeS San: 
beö, ben frifd;en Worbwinb trüblen 3U (affen unb 
bamit nun bie SRofcn um mid; l;cr nid;t weifen, 
bie Siebe nid;t ßirbt, bie«poefte nid;t rerßuntmt, 
bamit id; ben 2lngclßcrn nid;t rcrliere, um trcls 
d;en mir unfer Sehen 3U führen bcfd;loffen, tritt 
id; ben £ampcnfd;irm ror ber SicbeSflamtne meis 
neö J>et-3enS enblid; trieber abnebnten unb Dir 
fd;reiben. 

(Die 3ortfe|ung folgt.) 

®«ß<ie af 
eefnoetif^er DteicMatmtral. 

.^iftorifdje Sftjjc »on «u&olf GSdblctj. 

(Sortfeßuitg.) 

2KS im «Sinter 1554 baS fd;trebifd;e «Rits 
terbauö georbnet unb mit ben eblen @efd;lcd;s 
tern rermebrt trarb, bie in ben Icßtcn 3al;ren 
ftd; in Sd;trebcn niebergelaßfen batten ober bie 
in ben neuertrorbenen i'rorinjen beimifd; tras 
ren, berief König ©uftaf aud; Vaggc unb bes 
ftätigte i(;m, alö fd;trebifd;em Gbclmann, baö 
‘Sappen, trcld;eS feine nortregifd;en Vorfahren 
fd;ott in ber älfeßcn 3eit geführt batten, eis 
nett aufred;tftebcnben fd;trar3en Värcn int gols 

benen gelbe, unb 3wci Värcnflauen auf bent Seltne. 
Sntrobucirt unter ber Wo. 86, trarb injtnifd;cn 
feine gamilie erß 1627 burd; feinen Sohn 3os 

bann; ber 1555 auöbrcd;cnbc Krieg, unb bie 
fpätcr cintretenben Vcrwicfclungcn rer(;inberten 
tral;rfd;einlid; Sacob Vagge felbß bie nötigen 
Sd;ritte bafür 3U tl;un. «Scnig £eit hernach, 
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als glcmnting abging, ernannte ber König 23ag$ 
ge 3unt 2lbniiral, unb gab ihm 3Uglcid; ben 
Oberbefehl über bie ganje fd;trcbifd;e Sd;ißSs 

mad;t, bie nun fd;on 3U einer bebeutenben Stärs 

fc angetrad;fcn trar, unb bie 3U erproben, ftd; 
fur3 barauf bie erftc ©clcgcnbcit bot. 

3n ben ginnmarfen waren Jtrißigfeiten ents 
ßanben; fd;trebifd;e Sßegte unb «Magnaten, bie 
att ber @rcti3c mit faß unumfd;ränftcr ©etralt 
geboten, batten bäußg baS 3at'fn:@ebict, unb 
rußifd;e 23ojaren nid;t weniger baS fd;wcbifd;c 
Sanb mit Streifereien beimgefudß, bie ßctS ron 
jenen Verheerungen begleitet waren, welche ben 
Kämpfen biefer Sabrbunbertc folgten. Älagcn 
unb Grortcrungcn, rielfad; unter ben beiben SRes 
gierungen getrecl;felt, blieben ol;ne Grfolg; eis 
ner fd;ob bie Sd;ulb auf ben anbern unb 3U111 
großen 9lad;tbeileber meilenweit »erobeten @ren3s 
länber, bauerten biefe Ueberfälle, trenn aud; 3US 
weilen unterbrod;cn, fort, unb batten ßd; nas 
mentlid; in ber leßten 3cit rielfad; wieberbolf. 
3n JRußlanb b^rf^re jeßt 3«.'an ber 4te, fpäs 
ter genannt ber Sd;rccflid;e, Damals aber nod; 
ein rubmtrürbigcr ^clb, ber in 2(ften glän3enbc 
Siege crfodßcn, aber baburd; aud; jugleicl) bie 
gurd;t ber Sieflänbifd;en JTjeermetßer unb beö 
ÄonigS ron ^'olen rege getnad;t batte. Deö £as 
ren um ftd; greifenbe 5)iad;t 3U begegnen, |ud;s 
ten fte bei bent fd;wcbifd;cn Äonige Veforguißc 
3U erregen, unb il;n 311111 .Kriege gegen SRußlanb 
3U regelt, ©uftaf, |d;on b°d;bejabrt, ful;lte 
trenig Veigung feinen niäd;tigen «Rad;barn b<** 
auS3uforbertt. 2116 ftd; jebod; bie ©erüd;te ron 
getraltigctt SRüftungen Swanö rcrtttcl;rten, glaubs 
te ©uftaf fd;on ber «8orfid;t wegen feine ©rens 
jen in VcrtheibiguitgSjuftanb feßren 3U muffen, 

unb rüßete ftd; feincrfeitS ebenfalls. 3U alt ins 
beffen, um für ben gaü cincS Krieges bie obers 
ße Scißung felbft führen 3U fonnen, gab er ben 
25efel;l über fein jpeer an Vagge unb fanbte btes 
fett im Sommer 1565 nad; Sianlanb. 

2luf einer glotte, bie alles mit ftd; führte, 
maö bie Vertl;cibigung eines SanbeS erforberte, 
fegelte ber 2lbmital ab. Sein Sluftrog trar bie 
geßungen mit ÄriegSbcbürfniffen 3U rerfebcit unb 
bie 2lbßd;tcn unb Unternehmungen ber ©egner 
«uö3uforfd;cn; einegeinbfeligfeit auö3uuben ober 
3U reranlaffen, trar il;m öffentlid; unterfagt wors 

ben. S3agge fam am 18. 3uli nad; «Biburg, 
unb ließ bort, weiß rcrtral;rt, feine größeren 
Sdßffe, mit ben fleinern wagte er ftd; in bie 
«Rewa, fegelte tiefer hinauf unb warf anbcrt(;alb 
«Weilen ron «Röteborg 2lnfer. Diefer Drt, um 
bie «Witte beS I3ten 3abrl;unbert6 ron bent 
fd;wcbifd;cn Könige «OfagnuS Sd;cuncnfd;loß ers 
baut, war 1347 unter ber SRegicrung «WagnuS, 
beS VerminbcrerS, an bie SRuffen rerloren ges 
gangen unb ron biefen 3U einer ber ßärfften 
geftungen ber bantaligcn ^ett gemad;t worben; 
er trarb als Sdßüffel 3U jenen ©egenben bes 
trad;tet, unb lange fdjon batten bie Sd;weben 
wieber tl;r 2(ugentnerf barauf gcridßct. 

Kaum war Vagge geanfert alö ein ruffifd;er 
Vojar 311 il;m fam, 2luSfunft forbernb, waS 
fein Grfd;einen mit bewaffneten gob^eugen in 
biefen ©ewäffern be3wecfe, unb i!;n fragenb, ob 
er nicht wiffe, baß fein Kopf bem ©efeße rers 
fallen fe», weil er mit friegerifd;em ©efd;was 
ber bie @rcn3cn «RußlanbS ol;ne Grlaubniß beö 
3arcn 311 berühren wage, ettraö Unerhörtes, 
felbß wenn er als ©cfanbtcr fämc, benn alö 
fold;cr batte er erß bie Ginwilligung jur fRcifc 
in SWoScau nad;fuchen tnüffen. Vagge antwors 
tete: er (et; weber ein ©cfanbtcr nod; gcfdjefje 
biefer Vcfud; auf Vcfclß feincö Königs, er I;a* 
be il;n auö eigenem Grmeffen unternommen unb 
eine 2luSßud;t hierher rerfud;t um ftd; 3U über» 
3ctigctt, wie riel an ben ©erüdßen ron ben 3wis 
ßigfeiten ber beiben «Wäd;tc fei. Streitigfeiten 
wären an ben @ren3cn rorgefaüen, über bes 
ren Urfprung unb Jwecf bort feine gnügenbe 
QluSfunft gcfd;afft werben fönnte, beim ^alle, 
bei benen man nad;geforfd;t, batten lelbß Dbeil 
genommen unb fpräd;en bal;er partbeii|d;. ©es 
wißbeit 3U erlangen fet; er 3trar hier eingclatts 
fen unb meine ftd; baburd; nid;t rergangen 3U 
haben, in fo fern ber 3°r felbß bie 2lbßd;t 
l;ege ben gricbcn bei3ubcl;alten. Sn ben 3WU 
fd;cn beiben Sänbern beßebenben Dractatcn wäs 

re allen fd;webifd;en Untert(;ancn freier Jjanbel 
unb Sd;iffal;rt bie «Rewa hinauf bis nad; «Ros 
wogorob gcßattct, er Itabe allein biefeS SRed)t 
benußt unb eö fett feineöwegS feine 2lbfid;t uns 
ter bem Sd;einc eines fricblid;cn Vcfud;S fRaubs 
jüge 31t unternehmen, bie er rcrabfd;cuc, unb bie 
feinen Wanten ror ber «Belt btanbmarfcn würben. 



Bad; tiefer Antwort nut;m tic Unfcrrctung 
eine miltcrc Benfcung, unö Baggc vertraute 
mm Dem SSojareu, wie fef;r ftd) bie gürften unb 
Herren in ben 9lad;l>arftaaten t>cinül;tcii, um ben 
fd;wc&tfcfycn ßönig ,511 einem gric&en6t>rud;e .311 
bewegen. ©ufraf fei ober SwanS aufrichtiger 
nnb reblidper greunb, unb fonne bei- Jar fid; 
felbft bauen überjeugen, wenn er (nid;t wie biö= 
ber gefeiteben, fein Statthalter in Oiotregcrob), 
von fW06f'au auö, eine mit geitenben BoÜmad;tcn 
verfeticnc ©cfant'tfd;aft nad; Sd;wcCcn fetjiefe. 
Zer Bojar verfidteete hierauf im Ofamen feined 
dperrn , bafj eine |’o leite binnen filier Jeit abreis 
feit foflc, unb Dajj Die ütfad;e, warum e6 biö jept 
nod; nicht gefchehen, aüein in bem Kriege gegen 
bie Sartarcn ju fliehen fei, ber ben Jarcn bes 
fd;äfrigt hübe. Sie trennten fid; bann, unb Sag* 
ge fehrte und; 'Biburg jimief. 

riefe hier nur für} angeführte ^ufammen» 
fünft Bagge$ mit bem 9iuf|iftycn Magnaten ift 
lifterifd; merfwürbig geworben, nicht aüein in 
2?e,jug auf ben SlDmiral felbft, von bejjen offen» 
berjigem unb frciinüttjigcm Bcj'cn fie ein wohl» 
thuenbeö Bilb giebt, fonbern auch ber, in ber 
©c|d;id;tc bcö BoröcnS unentfd)iebenen Streits 
frage wegen : woburd; eigentlich biefer Ärieg 311m 
2lu6brud;c gebradtt warb. 

ric ruffii'dtcit Slnnalen berichten: ©uftaf 
habe ben grteben gebrochen, benn c<5 fei gar nidtt 
bieSlhffchtSwanö gewefen ihn antugreifen, Sie 
in ginn tan b von feinen Untertanen verübten ©es 
waltthatiyfefren habe er faum gefannt, nie gebils 
ligt unb noch weniger befohlen, inbem er 311 it;s 
rer Jeit an ber entgegen gefegten ©renje feincö 
9ictd;c3 mit ber Ginnabnic von ilafan unb Slffra» 
d;an bcfd;äftigt gewefen fei; afle Schutb beö 
Krieges falte baher bem fd)Wcbifd;en Könige jur 
£a|T. Sic ®cfd;id;tfd)rcibcr ©ufiafö führen bas 
gegen an, c6 fei eine entfd;iebene Babrbcit, ba(J 

biefer Leonard; 31t atlen feiten forgfältig bemüht 
gewefen fei, ben grieben mit feinen 9tad;barn 
beijubehatten, unb bajj er barnalö, bei feinem 
vorgerüeften Sllter fich fd;wcrlid; 311 einem Unter» 
nehmen von |o grojjer fricgcrifd;cr Bcbcutung ver» 
ttanben haben würbe, wenn ihn nidjt Swan mit 
einem SInfaÜe bebroht hatte. Bal;rfd;cinlid; 
finb'bcibc Behauptungen nicht ohne @runb, unb 
bie Uriad'en bc6 Äriegeu ftnb aüein in ber Unge» 

wi|;heit 311 Indien , in ber fid; bie beiben SDJac&fe 
über ihre gegenfeitigen 2lbftd)ten, unb über ben 
eigentlichen Hergang ber ©reignijfc an ben ©ren» 

3en ginnfanbö befanben. Älagte bod; ©ufraf 
felbft bitter über bie geringe Sltiöfunft, weldie 
th>n leine bortigen Statthalter erteilten, unb na» 
menfltd) über feinen eigenen Bogt Stnbcrö «Riclfon 
auf jpiffunebben, bem ber Jtonig vorwarf, baß 
er auß gieriger SSaubtujl ba6 ruffifdpc ©ebiet, 
unter bem Borwanbe, Ueberfaüe von bort 311 ver»' 
ge.teit, mit 30?orb unb Branb l;cinifud;c unb bas5 
ganje 9tcid; baburd; in .Krieg unb ©efatjr ftür3e. 
©b fann baher möglich fein, unb manche behauv» 
ten eö auch, bap Baggc aüein in ber 2lbfM;t, 
über bie giniilänOi|d;cn 3uftanbe Sid;t 31t geben, 
von bem Könige abgefenbet würbe, unb bafj ber 
2(bniiral in feinem fricgcrifd)cn Gifcr 311 weit ging, 
unb ba ben Singreifer machte, wo er nur beobs 
ad;ten foüte; aber aubre ftnb ber Meinung gewe= 
fen, Baggc habe geheime Befehle gehabt. Ad) 
fJloteborgö burd; einen JTpanbffreid; ju bemadpti- 
gen, uitt.fo betn Kriege, von beffen Sluobrud; 
inan jebenfaüö überzeugt fein mogte, glcid; 311 
Slnfange eine für bie Sdjwcöcn günfiige Ben» 

^un3 iu geben. Sie folgenben ©rcigniffe ma» 
dpen wenigftenö eine fold;c BorauöfeBuna nicht 
unwahrfcheinlid;. 

©ö Farn namlid; halb barauf ber Äbnig von 
Schweben, ber bie ruffifrfpen ©efanbten verge» 
benö erwartet hatte, mit bem «Reff feiner glottc 
nau) 2(bo, unb anffatt feinem Slbmiralc beffen 
eigenmächtigen Befudpö auf ber Bewa wegen 311 
311tneu, waS unter anbern Utnjtanben gewiß ber 
öaü gewefen wäre, gab er ihm neue Bcmcifc fei» 
neö BertrauenS. Ser .Krieg war nun burd) 
wiederholte geinbfetigfeiten an ber @ren3e unver» 
meiblict) geworben; mit einer 9lad)rrd)t barüber, 
unb einem Berichte beffen, waö burd; il;n ge» 
td;ehcn, fenbetc Baggc £lof Scotte an ben 

mg. Scotteaber war fein reblid;er Bote, voll 
pcr|bttlid;cn dpaffeß gegen bie ©egtter, von benen 
cinigeß it;m am Sefler 3ugeh6rigeS?anb Vcrwüffet 
wurbe, unb in ber 2lbfid;t, biefcö 311 rädmi, 
mad;te er bem Könige eine übertriebene Bcfdwcts 
bung von ber j?eereömad;t, bie ber Slbiniral bei 

inbcin rtu^cr ben Don £d)u?cbcn ^cr« 
geführten Kriegern gegen 20,000 Gingeborne um 
ftd; gefammclt habe, aüc voll ©ifcrö, fid; mit 
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ben Bibcrfad;ern 311 meffen. ©in ©erüd;t ging 
bantalö, 3wan liege in fd;werer ÄranFheit hoff» 
nuttgöloS barnieber. Scotte wujjte eS 3U benus 
feen ; er (teilte bem .Könige vor, wie leicht cö fein 
muffe, fid; nad; 3man6 Sobc ber benad;barfen 
Broviii3en 3U bemäd;tigcn, wie feine Baffen bei 
ben Berwirrungen, bie bann nid;t außbleiben 
fonnten, auf ruffifcl;em ©ebiete feinen Biber» 
ftanb finben, fonbern bie Sd;l6ffer geöffnet unb 
bie meiften ©renjbojarcn 3ur Unterwerfung bereit 
fein würben. Scotte ging nod) weiter, alö er 
bem Slbntirale bieSlntwort beöÄonigö 3urücfbtv.d)= 
te, bie lebiglid; eine ©rlaubnip enthielt, nur nad; 
forgfaltigfter Prüfung ber Uinflanbc bie ftd; bar» 
bieteuben @clcgent;eiten 3ur Berwenbung feiner 
Streitfrage 3U benufeen, veränberte er biefe eis 
genmad;tig in ben beftimmten Befehl, fofort 
an3tigreifcit. 23agge, ber burd; auögefcnbetc 
£unbfd;aftcr jugleid; erfuhr, baf; von Swan ftar» 
fe Sruppenjüge nad; bem Borben gefenbet wa» 
ren, bie in Gilmarfd;cn ftd; näherten, brad; bem» 
nad; unver3Üglid; auf, um ihnen juvorjufoms 
nten unb (ich BotcborgS vor it;rer Slnfuitft 3U 
bemächtigen. 

(Die Sortfe^una folgt.) 

L 

4?armtofe Betrad;tung 

eines fdjbiten tunfein Slbei^S, beim Dutcbfyaufegefyen 
;aiivjefreüt oon einem 5flatfd)mebeler ^Bürger. 

Die (Spartaner liefen il;re 0tatt am Slbeitb 

nie erleuchten. Da$ 05efe$ warb 'gegeben, bamit bie 

$3ünjer im Dunfeln (gleichen lernten. Die eiliges 

führte Drbnung in unfern Saitbs, ©ees unb SOtits 

teljfäbten, ja felbjt in biefer guten, hat bod) »or je* 

ner alten !>eibiiifd)cit 5Bieleö oorauS, benn — e^ ift 

unglaublich, wie man mit ber 2luffläruitg in ber 2lufs 

flärung oorfdjreitet! — fte läßt erleud)ten, jebocty 

mieber nicht flärfer, aU gerabe erforberlid) ift, um 

ba§ ber Bürger babei /zugleich feine Hebungen im 

Xappen vornehmen fbnne. Die 3Sorjüge einer folcheu 

(Siitrichtung ftnb meber in bie Slugen fallenb noch mit 

ßänben ju greifen, aber jebennoch einleuditenb unb 

unoerleugbar, unb hoppelt, breifad), ja oierfad). Denn 

erftenö ftnb mir mit ber Sluffldrung fortgefcbritten, 

inbem mir aufffären, unb oermciben, erleuchteub, 

bie Dbfcurität. DefTenungead)tet bilben mir jmeis 

ten^, ben nü^lid)en 3mecf ber heibnifdien 5)tabregcl 

Fetne^mege^ au$ beit Slugen oerliercnb, babei itnfere 

0d)lcid)er, fo gutmiebie ©partaner. Dritten^ ges 

mbhnen mir unfere Bürger an eine orbentlidje 0te\u 

er mehr, ma$ febon an unb fiir fid) fehr im ©eborfam 

übt, burd) meld)e fie aber nod) ganj befonber^, menu 

fie im Dunfein ftolpern, oeranla§t merben müffeiir fid) 

ihrer Bürgerpflichten su erinnern, ba fie, menn fie 

nid)t fiir eine Beleuchtung $u $al) 1 en hätten, 

in ben Xag (b. b* in bie Dtacbt) gebanfenloö hinetii- 

frolpertt mürben, mie bie Dummerjane. Diefer Bor; ' 

Sug ift mefeittlid), unb eö mar Fein übler Einfall ber 

©tabt^Flugheit, bem Bürger in feinem5Berfel;£reis 

beit felbft (5tma^ in beit ©eg gti legen, ba$ il;n uii; 

mi(lFiil)rlid), mag er feine Obliegenheiten bebenFen 

wollen ober nicht, gleichfam mit ber 9c«fe barauf faU 

len lägt. Der @igenthümer ber Dtafe mürbe hierburd) 

Sit feiner eigenen 9Diahnung$; unb ©arnungötafel ge; 

mad)t, bie nid)t abgelefen su merben braucht, fonbern 

nur aufgelefen im Salle eiltet Salle^. Unb meig er 

im DunFeln Feine Betrad)tungen su niad)en, mie ich, 

fo mirb er fie in ber £alglid)tbelle feiner 0tu£c an? 

ftellen unb mit ber 0elb ftbetrachtung beginnen, «nt 

SU erFennen, mie |tarF Kleiber unb ©lieber burd) bie 

Berührung mit ©afTenfotl) nnb VfTajter gelitten ha¬ 

ben. BiertenS gemöhnen mir unferen Bürgern ab 

bau hägliche Slud;eit. Denn, ftatt bag einer fonft beim 

gcringften Burseibaum gleich ben Xeufel anrief unb 

mit allerlei beauftragte, fällt ihm je£t, menn er fällt, 

immer ber hohe unb niebrige Dtatl) ein, unb er un-- 

terbrüeft ben Sind) unb feufset blog, mie e^ einer 

chrift!id)eu Biirgerfchaft 50iitgliebe aud) beffer anfteht. 

0elbft ba^ ärgfte bürgerlid)e ©chanbmauf, melche^ bai^ 

Slud)en nicht laffen Fann, mirb menigftend je^t nie 

Den oerläjtern, ber bie Bad)t bunfei merben lieg, foiu 

bern hbcbftenö feinen Sluch benen sufchleubern, bie ffe 

nicht mieber heü machten, unb bie ©otteäläfterung 

mirb sum biogen 9?atf)$ * 3eter! — 3d) erfehe au^ 

biefen oier Borsiigeu in 0untma, bag heuer bei un^ 

SU 0tabt bie mahre Erleuchtung im üta tf>e (T§r, 

mooon ben ©affen l)bd)ft meife nur fo oicl eiltet trü= 

gerifchen £atrrnenlichte$ su ®ute Fommt, aU nbthig 
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iff — bamit nidjt aller Unrats bemerFt werte; tag 

unfere für Befeuchtung beiffeuernben Bürger bennod) 

baS ©chleichen im Dunfein möglich!! (eicht, obwohl 

theurer als bie ©partaner, erlernen fönnen; tag 

für ihre pflichttreue unb ©ittlichfeit geformt iff — 

weniger für ihre gefunten ©lieber, wenn fie noch ex* 

tra ihr eigene^ geringes Sicht leuchten (affen wollen, 

b. I). bie ©affenlaternen bnrch ©anblaternen fnppliren, 

waS ihnen aber ja unbenommen bleibt. ©uter tOconb! 

auch bu hüfff 3wif<henburch auf Furge 3rit auS ber 

9ioth unb burch ben Jtotl), unb bein I^lleS Sicht be* 

leuchtet unb erleichtert bie bunFelffeit geierabenbgän* 

ge. S3öfeS ©ewölf! bann aber tritt)! bu, ein neibi* 

fcher (Srbenbunff, por ben himmlifd)en 3Uuminator, 

ben mau einffweilen a(S einzigen ©tabt * geuerwerFer 

unb Sichtmelder angeffellt Tratte, unb barum alle Sam* 

pen auögepu^t unb bie irbifchen Oelfrüge auf Pier* 

jehn Tage perpfropft, unb o (Slenb! — ber Otatl) frei* 

lieh hat feinen *D?onb im Äalenber, aber eine ehrbare 

©tabteinwohnerfchaft Feinen am £immel, nur 3in* 

fferniß in ben ©affen unb überall! — Sich! nur 

wenn eine eiiiffchtige unb wohlmeinenbe JDbrigFeit be* 

ffel)lt, bie Bürger follen extra froh fein unb iliuminiri 

— nicht ihre Äöpfe — ihre Käufer, n>irb es licht in 

ben ©affen, aber auch einleuchtenb jebwebem Bürger* 

rerffanbe, baß cS unflug wäre, einen folchen Foffba* 

ren unb feltenen hellen Slbenb ungenutzt unb unge* 

meffen, b. h* ungegangen porübergehen gu laffen. 

£aS flnb bie wahren geffffunben für mitbürgerliche 

53eine, bie am Tage unter ober auf Xifdjen ruhen 

unb am Slbenb erff gur Bewegung Fommen. ©ange 

ffftaffen einer fonff einzeln im Dunfein ffraudjelnben 

53ürgerfchaft lieht man bann (ich ergehen burch bie 

erhelleten ©affen lieber unb ungewöhnlich feffen Trittes, 

unb ffd) austreten roll ungewohnten Behagens. Unb 

^iemanb mißgönnt ihnen bie (Srquicfung, gu ber lic 

felbff baS gett hergaben. Sich! — (Sin unb ber Sin* 

bere freilid) fchlägt einen fallen ©eg ein, weil er 

unaufgeforbert lieh fe Ib ff illuminirte, benn babitrd) 

leuchtet er nicht, am wenigffen mit gutem 53eifpicl 

poran; aber er trifft in fofern hoch ben rechten, baß 

er Nichts bemerFt, felbff bie Dunfelheit nicht, weldje, 

inbem lie feine gehler rerbeeft, mehr thut, als pou 

ber chrifflichen Siebe feiner Machbaren gu erwarten 

ffeht. Dod) — gebanft fei bem SenFer meinei ©chrit* 

te! Sch bin gu £aufe nnb heil. 3e$t noch bie brei 

©chläge mit bem Älopfer — an bem Dreimal erFennt 

mich Siebchen! Senn lie öffnet, bann Füff’ ich ffe — 

33ff! ©ie lägt lieh nur im Dun Fein Fiiffen. — 

©iill! SRiemanb Fann Qtroai fehen. 

— n. 

<£ & a r a t> e. 

’93in bie (Srffe, ’bin baS ©ange 

Möchte gern bie 3*oeite fein. 

5taum bie 3meite, unb baS ©ange 

£ör’ ich freilich auf gu fein. 

S31ieb’ ich nur bie (Srffe immer, 

Säre bieS bie Fleinffe Pein, 

Denn ein achtes grauengimmer 

Sill ja ffetS bie (Srffe fein. 

Slber SllleS, (eiber in behenbe, 

©angeS, (SrffeS, 3meiteö, nimmt ein (Snbe! 

gannp. 

£? Sn bem bifforifchen Sluffafce pon S. ©chleo, 
17 beS IWefraPtorS, ffitb folgenbe ffnnentffellenbe 

Drucffehler ffeljen geblieben: 
©. 130 lfte ©p. 5te 3. o. o. 1. Thorb ff. Thora. 
— — 2te — löte — p. o. I. Thorb ff. Thora. 
— 131 2te — 25ffe — p. o. fe£ hinter Snfeln ein 

ßomma. 
— — — — &3ffe — P. o. 1. ©iggefonff. £>iggefon. 
— 131 2te — lote — P. o. 1. wteS er ff e re ffatt 

wies (enteren. 

Unter SCKitwtrfung ber Herren SIS muß unb g. p. b. 33org rebigirt pon Dr. ©djmalg. 

Verlegt Pont S3uchhänbler £. Sl. JHuge. — ©ebrueft beim ItniperfftätS *23ud)brucfer 3- £. ©chiinmann in 

Dorpat. 

. ■■■■■■ 1 "- 11 i » 11 i — 

3nt tarnen beS ©eneral*©ourernementS pon Sio*, (Shff' nnb tfurlcmb geffattet ben DrucF 

Dorpat, am 3. ©eptember 1830. (S. 3 immerberg, ffelloertretenber genfer. 

JW 20 1830. 

'.Eon tiefev 3c ffdjrift 

«rfd>einC an jebern 

0pnnaDenb cineOTuin« 

mer ton einem Sogen 

Vreid 3rrnnsig SH£,I. 

23ro. ?*ränunirraUon 

nehmen an alle g?o|l. 

Ämter brf Onfanbeö. 

er Hefrnktctr. 
C?tn GentrafbUtt ZJcutöftien urfirttö in 

Unterhaltungen ufcer ©egenftanbe auö bem ©ebiefe beä Sebcnö, ber SSöiffnifcljaft, 

Sitcratur unb Äunfl. 

Dorpat, t>en 12. ©epfember. 

Preis 3hm! 98enn mit bem Donner beS ©efc§eS 
gr fprechen will, fo mu£ ber sJ!Jtenfch Perjagen. 
Preis ihm ! (Sr hat mit Slrmen fanft gefprod;eit, 
.j)at frei gemacht, bie ba gefangen lagen. 
Preis ihm I (SS iff fein SMicf bie ©oitn’ am Slbenb, 
Die untergeht, um neu ber Seit gu tagen. 

griebrich Otücfert. 

frommer 

Senn ihn ©org’ unb Slitgff umffehen, 

Senn baS .&erg Por Sonne bebt 

Unb bie ©eele git ben £>öhen 

©cl’ger ©eiffer aufwärts fchwebt, 

s>3eugt ber 5^enfch ffch tief gur grbe 

an ber Splitter heiPge S^ruff, 

^etenb, baß bie Straft ihm merbe, 

3u ertragen ©chnterg unb Suff- 

Senn er miihePoU gerungen 

«ßfjit beS SebeitS ftnfferm Sah«, 

Senn baS ©ro§e ihm gelungen, 

dt baS ©chwere l;ior gethan, 

3iebt es ihn ffd) tief gu beugen 

3>or ber ewigen heilen ^Kacht, 

Um in Demuth gu begeugen: 

©ie allein hat eS pollbradjt. 

Unb er fühlt fid) hoch gehoben, 

Da eX Finblidj ffch gebeugt, 

Den gu preifen unb gu loben, 

Der fo gnäbig ffd) gegeigt. 

Unb eS fchweigen ©org’ unb langen 

3n bem Sergen baS, bewegt 

9ßon bem feligffen Verlangen, 

9iid)t ber (Srbe geffeln trägt. 
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Uit£> roemt fjefor fcie 5öetter gelten, 
*ffienn fce$ $8al)ne$ 23au serbridjt, 
®irfc fcer gromme ruljig jlcl>en; 
3f>n erreicht baä ©djicffal nidjt! 
$öer jtrf) beugt, her wirb gehoben, 
2Ber ftcfj f;ebt, flnft tn bett ©taub; 
9?ur ba$ ^ro’ge ftrafylt bort oben, 
3vfc'f$c$ roirb ber ©türme Jftaub. 

$D?«0nu$ oou ©tein. 

JUrnkwür&i.gkfi.tfn 

&ed J^rö titciitö 35 u ton», 
ficrattßgcgcbctt t>pit 21. 2.'« f d> f i «. 

(2lu$ bem IKujTifcfjen. *) 

Modo vir, modo foemina. 

0 v i d. 

Borcrrincruitg beß Jpcraußgeberß. 
3nt 3abrc 1808 trat ein junger Burfdw, 

tffamenß Qlleranbrow, «Iß gemeiner Solbat in baß 
spolnifdjc Ulanen * 9tcgimcnt ein, jcid;nctc ffd; 
auß, erhielt für Sapfcrfeit baß Solbatcnfrcuj 
beß t;cil. ©corg, unb warb in bcmfclbcn 3al;rc 
alß Qfffjicr in’ß Sariupolfd;c £ufarenregitncnt 
Dcrfc§t. 3n ber golge ging er junt Sittb«uifd;en • 
Ulanen * SKcgimcnt über, unb fcljtc feinen Dien ft 
eben fo eifrig fort, wie er il;n begonnen batte. 

DcmSlnfcbcittc nad; iff bieg «ließ in ber Qrb* 
uung unb gewöhnlich genug; inbeffen bat eben 
bieg, cineß unerwarteten Untftanbcß trogen, viel 
Sarin gemacht, viel ©crcbc erregt unb grofen 
Ginbrucf gentaebt: ber dornet Sllcranbrow mar 
nämlid; baß graulein 9tabefd;ba Durow. 

Scld;c ©rünbe bewogen ein jungeß Säbd;cn 
auß einer guten ablicben gamilie, iljr oatcrlichcß 
jjauß ju Dcrlaffen, ibrent ©cfd;led;tc ju entfas 
gen, Sübfcligfcitcn unb ^3flid>ten ju übcrncl;* 
men, welche fclbfi Sätmcr jurüeffchrccfcn, unb 

*) ©.bie »on 8. u f cfjfin l)eiaußgeget>ene 3cit- 
fdjrift CoupoicmniKT. (ber 3eitgenotTe), ®t. T)e; 
terßburg 1836, «8«itb 2. 

auf bem gelbe ber Sd>Iad;tcti — unb welcher 
Schlachten! Der 9lap©lconifd;en! — atifjutrc: 
ten? Saß bewog fie baju? Gtwa geheime 
ßlranfungcn in ber gamilie! Sine erbitte Gin* 
bilbungßfraft? Gine angeborene, nid;t jti ban= 
bigenbe Olcigung? Siebe? — — — £a<$ 
ftnb gragen, bür jc£t pergeffen ffnb, bic aber ju 
jener Jett baß publicum im bobent Sage &cfd;af= 
tigten. • < 

Dlunmebr entbüllt graulein 91. Duron) fclbfi 
ibr ©cbctmnig. 3t)*e6 Bertraucnß gewürbigt, 
werben wir bie Jjeraußgebcr ihrer anjicl;cnbcn 
Scntoircn. Sit unbcfd;reiblid;cr Sbci(nal;me 
baben wir bie Befcnntniffc eineß fo ungcw&bnli* 
d;en grauenjimmerß burd;lcfen; mit Grffauncn 
haben wir gefeben, bag bic jarten ginger, wcl* 
ehe einff ben blutbefprengten ©riff cineß Ulanen: 
fabelß umfingen, juglcid; über eine rafd;c, male* 
rifd;e unb glübenbe geber gebieten, graulcin 
9tabcfd;ba l;at unß erlaubt, bie Blatter beß 3 eit: 
gen offen mit Brud;ffücfcn auß bem, in ben 
fahren 1812 — 13 non ihr geführten Sagcbu* 
d;c ju fd;mücfcn. Sit ber itinigffcn Danfbar* 
feit eilen wir, biefe Grlaubnig ju benufeen. 

21 m 12. Sürj 18 12. Jpeute fagteit wir 
bem gaftfrcunblicbenDad)e^laterß, unjerer froh* 
lid;en Sobnung in Doinbrowija, unb 2l(lem, 
waß unß liebte, unb 2111cm, maß unß entjürfte, 
baß legte Scbcmobl! Sir geben nad; 23je(ßf, 
fd;arfcn unfere ^ifen unb Sabel, unb sieben bann 
Weiter. 

Die alten Ulanen fagen, bag jebcß SDJal, 
wann baß 5Ruffi|d)e Jpeer irgcnbwo binjiebt, aud; 
alle Unwetter hinter ihm berjicben. Diefeß 9)lal 
mug man ihnen ©laubeit fd;enfen: bom Sage 
unfereß Slußrüefenß an begleiten unß ed;nee, 
-Kalte, ©ctfober, SRcgen unb ein fd)ncibcnber 
Sinb. Die Jjaut auf bem ©eftd;tc fd;mcrjt mir 
fo febr, bag id; eß nid)t berühren fann; nad) 
bem Siatbe beß alteren X. wafd)’ id; tnidj jeben 
2lbenb mit Solfen, unb burd) biefcß Sittel bat 
ftd; ber ©d;merj ein wenig gelegt, bod; id; bin 
fo braun geworben, fo braun, bag id; gar nid;tß 
23rauncreß weig, alß inid;. 

ift mit ben 9led;nungen im Stabe be: 
febaftigt, id; bin hier jeßt ber altege Dfftjier, 
unb commanbirc alß fold;er bic ©ßfabron ; übri: 

genß bin id; Äalif auf eine Stunbc: um jwet 
Sage'enbet meine X;crrfd;aft. 

Äaftjufnowfa. 3» biefem Dorfe foll 
bie (Sßfabron Diafttag halten. Unß gieren, nam* 
lid; Sfd;., ben beiben X. unb mir, bient alß 
Quartier eine gcfcbwarjtc, rugige, mit SKaud; 
«ngefüllte 58aucrbütte mit einem jerriffenen Strol;* 
bad; unb irbenent gugboben, t>on 2lugen einer 
jcrguctfd;tcn Sd;ilbfrote abnlid;. Der öorbere 
Sinfel biefer elcnbcn Jjütte gebbrt unß; an ber 
Sd;welle unb am Ofen haben unfere Dcnftfd;ife*) 
i(;r Quartier aufgcfd;lagen, ftd; cmftg mit bent 
^'u^en ber ©ebiffc, Sunbftürfe, Steigbügel, bem 
ßinfd;mieren ber binnen unb ähnlichen Äaoal: 
lcric:2lrbcitcn bcfd;üftigcnb. Sügcn wir benn 
mirflid; einen ganjen Sag in einem fod;cn Ämu 
belod; unb in einer fold;cn @cfel(fd;aft bleiben! 
Sir haben unß cntfd;loffcn, auf ben ganjen Sag 
ju bem Skfitjcr beß Dorfeß, Sofolowßfi, bin* 
jufa(;rcn. 

Gr t;at unß febr freunblid) aufgenommen, 
unb wir haben frol;lid; unb angenehm ben Sag 
bei ihm bcrbrad;t. 3$ war febr erfreut ju er: 
fahren, bag er bcrfclbc Sofolowßfi ift, »on wel* 
d;cm Äogcbuc in bem merfmürbigften 3al;rc fei: 
neß Sebenß fprid;t. Äofecbuc nennt il;n Sofo: 
low, offenbar auß iSerfeben; Sofolowßfi er* 
jabltc unß, wie er in Sibirien lebte, ftd; barmte, 
hoffte, auf bieSagb ging unb mit pbilofopbifd;cr 
©ebulb ben Sechfel jum 23effercn erwartete. 3cb 
fragte, ob Äoßcbue in Sibirien fo gelebt habe, 
mir er eß unß befd;reibt, unb ob er traurig gewc: 
fen fei. „Gr lebte fr&blid;^, aunoortete Sofo: 
lowßfi lad;enb, „fpieltc alle Sage harten, ge: 
wann alle Sage, unb flimmerte ftd;, beut au: 
gern 2lnfd;cinc nad;, wenig um baß, waß ferner* 
(;in auß ihm werben würbe." 

Sir fteben in einem armlid;cit D6rfd;cn am 
Ufer ber Olarowa. 3ebe 9lad;t ftnb unfere ^fer* 
be gcfattelt, wir gef'leibet unb bewaffnet; fobalb 
eß Sitternad;t ift, fefet fiel; eine halbe Gßfabron 
ju g'fcrbc, unb reitet b‘«tcr baß Dorf b'nauß, 
um baß spifett unb bie spatrouifle ju bilben;, bic 
andere Äalftc bleibt jti ^fcrfcc in Söcrcitfdjüft ju? 
rücf. 2lm Sage fd;lafen wir. ®k’fe iebeitß* 
weife ift ber 5Sefd;reibung fel;r ähnlich/ welche 
©bufowßfi’ß Sobter mad;t: 
*) «ÖUlitavTfcbe CienfH'Oten. 

DJleine enge Ätaufe freuet 

3m 9laroiraftrom: eß gebet 

Äiitim ber JOionb empor in (f)i\t<bt, 

Äaum ertönt bie 9Ritternad>t, 

Satteln mir bie DtofT* in ©cbnelle, 

UKeiben unfre bunfle Belle *). 

Daß ftnb wir, bie Sittl;auifd;rn Ulanen, ganj 
genau : jebe Sittcrnad;t fattcln wir, reiten auß, 
— unb baß £außd;en, baß wir bewohnen, iff 
eng, flein unb ganj nal;’ an ber Ofarowa. £>, 
wie fel;r l;at biefer^uffanb alle meine Gmpftnbttn: 
gen wieber belebt! Sein .fperj iff Doll @cfül;lc, 
mein Äopf »oll ©ebanfen, spiane, Sraunte, 
Söorfolje; meine ^ bau taffe nralt mir SSilber bin, 
glünjenb mit allen Strahlen unb garben, weld;e 
in beitt 9leid;e ber 91 atuv unb ber S6glid;feiteit 
nur öorbanben ftnb. Seid;’ ein Seben, Weid;’ 
ein »olleß, frbblid;eß, tl;atigeß Seben ! Sie famt 
man eß bpd; nur mit bentjenigen Dergleichen, 
wcld;cß id; in Dombrowija führte! 3cfjt lebe 
id; jeben Sag, jebe Sfunbe, unb fühle, bag td; 
lebe: o taufenb, taufenbSal Dorjüglid;er iff bic 
jefeige Sebenßweife! SSülle, Sanje, Sicbffbaften, 
Sttftf-o mein ©ott! weld;e Grbarm* 
lid;feiten, welche langweilige 23efd;üftigungen! — 

gurwahr, id; batte nicht geglaubt, bag id; 
ben Branntwein würbe gebraud;en f&nnen, ben 
man unß, glcid; ben Solbaten, ju jwei Spiljs 
glafern außtbeilt; allein man gebt b'erauß, bag 
man 9lid;tß Dcradjten mug. ©effern, alß un* 
fere Gßfabron an einem Dorfe oorbeifam, mugte 
ffc über einen fd;malen Datum hinüber; irgenb 
ein, ber hintern Slbtlieilung jugeffogeneß jjinber: 
nig bewog bic Gßfabron, anjul;altcn; aitberc 
dperatir tiefen be brangten unß im Suicfcn, unb un* 
fere 9)ferbe, ffd; brangenb unb ffämmcnb, um 
nid;t feitw'ürtß Dom Damm in bic breiten ©rabcit 
binabjuftürjen, fingen an wilb ju werben, um 
ftd; ju fd;lagen unb ftd; ju bannten. 3n biefer 
Unorbnung warb id; in bie Sitte meineß ^nueß 
gebrangt, unb fo gepregt, bag — obwohl ich fab, 
Wie ein Dor mir ffebenbeß ^ferb ffd; anfdffcfte, 
mich niir ffincm rcohlbcfchlagcnen guge ju fd;la: 
gen — eß nur in meiner Sad;t batte, biefen 

2lU$ ©l)ilfOtt>$fi’$ 53allatc (Sufc' 
milla), einer freien 9?ad)al)mnng ter Senore »on 
Bürger. 
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Sd;lag mit©?utft ju erwarten unb ju ertragen ; 
wer grimmigem £cftmcr.j crfeufjtc id; auö Der 
Siefe meiner 23 ruft. J'aö nicfttöwürbige ©ferb 
hatte fowoftl Den SBillcn otö Die 5?iad)t/ meinen 
guß ju gerfdjmeftcrn, »eil icl; wie in einer treffe 
war; 3um ©lücf feilte ftd;, alö eö auöftob, um 
Den Sd;lag 31» wicberftolcn, Die ©öfabron in 23 c« 
wegung, unD 2lllcö Fam wicDer in £>rbnung. 
2Hö wir Daö Säger bc3ogcn, befaß id; meinen gu(5/ 
unD erfd;racf: er war gan3 blutig gcfcftlagcn unD 
aufgefd;wollen! von Der Softie biö 311m £nic 
fdpmetyt er mir unertraglid;! 3um erften SDfal 
in meinem Scbcn würbe id; mid; gern auf einen 
©Jagen fetjen; Daö-Steifen ift mir eine D.ual; Da 
eö abernid;t 31t anbern ift, fo muß id; eö fcl;on 
ertragen. 23ir l;aben fd;on langft feinen ein^is 
gen ©Jagen mel;r. 3e|t fam mir Der 25rannt« 
wein 311 Statten: alle Sage wafd;e id; Damit 
meinen franfen guß, unD fel;c 31t meinem Sd;rc« 
efen, baß er mit jebem Sag rötftcr wirb, obglcid; 
Der Sd;mcr3 fiel; minDert. £aö gußblatt ift 
fd;war3 wie Äoftlc geworben, id; fürd;tc mid;, 
ti an3ttfel;eit, unD fann nid;t begreifen, woDurcl; 
Daö 23latt Deö gußeö fd;war3 geworben ift, Da 
er bod; 3»ifd;en jenem unD Dem Änic vcflcßt ift. 
£. fagt, Der guß werbe muffen abgenommen 
werben: weld;cr Unftnn!- 

Oie Sortierung folgt.) 

f|«xc <*f ^00. 

©djrccfctfcfjer JflcidjSaSmtral. 

$>iftorifcf>c i>oit Vufoolf 3d)lc*j* 

(3ortfe$uttg.) 

Seine gan3e ©lad;t, Die Scottc Dem £6= 
nige auf mel;r alö 20,000 23cwaffnete angc« 
geben l;atte, beftanb außer Der giottc nur ‘n 
4000 ©tann, unter Der güftrung von Olilö 
23oje unD Den 23rüDern jpcinrid;unb ©tacöJporn. 
SSaggc nal;m Den 23efel;l Der Schiffe |clbft, unD 
gab Den über Die Sanbtruppcn feinem greunbe 
Glaeö Jjorn. 23cibc gingen jugleid; ab. 2luf 
ungangbaren ©3cgen unD unter fortwafjrenben 
Kämpfen mit Den ibn umfd;würmcnDen fcinbli« 

d;en jpaufen, fonnte jporn nur langfam vor« 
Dringen, Dod; gelangte er enDlid; an Die Ufer 
Der ©ewa unD vereinigte fiel; Dort mit Dem 21D« 
mirote. Der feine glotte ftromaufwürtö geführt 
batte. 2lbcr Die Hoffnung ftd; ©ötcborgö 31t 
bcntad;tigen, verfd;wonD Durd;anö, alö Die £d;»c« 
Den (15 Scpf. 1555) Der geftung naher famen, 
unD 23aggc mit eigenen Slugen il;rc Sage über« 
fd;aute. ©id;t einmal befd;offen fonnte ftc wer« 
Den; fte lag mitten in Dem reiffenben ©cmaftcr, 
an Der einen Seite gebeeft Durcl; einen am Ufer 
fiegenben Sumpf, Der auf 700 Sd;rittc eö nid;t 
erlaubte Äanoncn berbeijufübren, unD auf Der 
anbern gefd;irmt Durd; eine Snfcl, Die, vom 
SanDc getrennt Durd;. eine gewaltige Strömung, 
eö eben fo wenig gefiattetc ftc mit @cfd;ü6 31t 
ver|el;eit. Sie geftung felbft l;attc eine 3al;l= 
reid;e 23efa|ung, ©lauern von Drei gaben Dicfe, 
unD warb von einem erprobten dVricgcr Vertl;ci* 
Digt, Den Der berangefommene Sd;crcmetiew, 
Dcö 3aren Jpofinciftcr, von außen ttnfcrftü^tc. 
Unaufl;6rlid;c Stegengüffe febwellten Dabei Den 
Strom 31t einer gang uugewöl;nlid;en jpöbc; 
meilenweit warb Die ©egenb ein ©loraft, in 
Dem Der 23obcn unter Den güßen Der SSclagerer 
wicl;. 23alD gefeilte fid; ein DrücfetiDer ©lange! 
an Den notftwcnbigftcn Scbcnömittcln Daju, unD 
mad;tc eö Den Schweben unmöglid;, il;re SteU 
lung 31t behaupten. 23agge gab Daher dporn 
Den 23efel;l mit Dem Sanbftccrc 3urücf3ugcftcn, 
er felbft verfud;te, nad;Detn jener feinen ©larfd; 
angetreten batte, mit Der glotte il;m 31t folgen. 
2Bibrigc ©Jinbc hielten if;n ober auf, ein ftef* 
tiger Sturm entftanb, Der Die Schiffer an Daö 
Ufer unD unter Die Äancncn Der Stuften warf; 
leßfere, Die Daö fd;wcbifd;c Jpccr ab^ieben fal;en, 
eilten auö Der geftung um dporn 3U verfolgen, 
unD griffen jugleicl;, in ©erbin Dung mit Sd;e« 
remetjewö Sruppcn, Die Sd;iffe Dcö 2lDniiralö 011. 
2)aggc, ringö von feinen geinben umgeben, ließ 
in Der größten ©ilc Äanoncn unD einen Sbeil 
feiner Sd;iffömannfd;aft lanben, um Die Ufer« 
feite 3U Decfen, mit Den übrigen fuct>re er Die 
auö Der geftung dperanbringenben ab3ul;alten; 
eö gelang il;m auch, obfd;on nid;t ol;nc großen 
©erluft. 2lni Soge Darauf. (29. Sept. 1555) 
legte ftd; Der Sturm, unD 23agge fonnte unter 
Segel geben; er verfud;te nun Daö offene ©teer 
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3U gewinnen, unD erreichte p.ucl; glüdlid; ©)i« 
bürg, Dod; warb er auf Dem filmen ©Jcgc Da« 
l;in ned; j»ei ©toi von feinen Verfolgern ange« 
griffen unD entfam ihnen mit ©tül;e. Sn 5Öi« 
bürg fanb Der SIDmiral Den £önig, unD erftattetc 
il;m nun felbft 23crid;f. Scotteö UnreDlid;feit 
fam Dabei an Den Sag, unD nur mit ©lüfte 
entging er Der Strafe; Die gürbitten feiner 2ßof« 
fenbrüber retteten il;n. Unter Diefen war Der 
SlDmiral felbft, Der Scotteö pcrföulid;e Sopfer« 
feit el;rte. ©uftaf vergab, ober cinfeftcnb, Daß 
nun nicl;tö mehr Den £ricg würbe aufbalten 
fönnen, ließ er alle ©orfet;rungen Daju auf Daö 
eifrigftc betreiben. Ser £önig orbnete bei Die« 
fer ©clcgcnl;cit fein gan3eö in ginnlanb ftel;en* 
Deö Äeer. Cilaeö Jpovn befam Den ©efel;l über 
Daö gußvolf, 2lbral;am Set;onl;ufvuD, Deö £ö« 
nigö nad;ftcr ©etter, gemeinfd;aftlid; mit 23ir« 
ger ©rip Den über Die Su'uterei, Den jOberbefet;l. 
bel;ielt Der 2lDmiral. ©uftaf felbft, von 2llter 
unD Äranfbeit nieDcrgel;alten, fonnte Die äBoffen 
nid;t mehr führen unD ging Daher jueücf nach 
2lbo, nad;Dem er feinem gelDl;errn DringcuD cm« 
pfolftcn hatte, bauptfad;lid; Die ginnlanDifd;en 
©reit3en 311 fd;ü(jcn. Sort alfo erwartete 23aggc 
woblgcrüftct feine ©egner, unD Diefe blieben nid;t 
auö. 

3wan Der 4te hatte eben mit ftcgreid;er 
.fpattD fiafan unD 2lftrad;an unterworfen, unD 
befd;aftigtc ftd; mit Dem ©eDanfen, SivlanD fei« 
„ent 9leid;c cinjitvcrlcibcn, alö Der Sd;weDett 
«Infad auf Otöteborg ihn veranlaßfe, feine 2Baf« 
fen gegen ginnlanb 311 Pef?rcu. ©r tf;at eö voll 
3crn über Den neuen geinD unD mit Dem ©or« 
faBe, Diefen mit einem gewaltigen Sd;lage 31t 

vernidften. , 
3wci Jjecre, Die jufammen 150,000 Ärtc« 

ger 3ol;lten, in Denen S|d;eremiffen, ©torbwi« 
uen unDSfd;crfeffen, neben ©ojarenföl nen, Sd;u« 
neu unD £ofafen im bunten ©cmi|d;c Dienten, 
unD Die unter Den Befehlen Deö ©ojewoDen ©e« 
ter Sd;tfd;enjatcw unD Dcö früheren ru|ftfd;cn 
etattbalterö in ©owgoroD, Surften iemetriuö 
©aleßfoi ftanben, würben nad; gutitlanD ver« 
fcnDet, unD langten im Seccmbcr looo ort 
an. Sic famen von Den g!ait3enDtn Stegen, 
Die Der ©innabmc Der aftatifd;en Jortbumer vor« 
angegangen waren, unD führten, einen »eben« 

Den ©eweiö Dcrfelben, Den Barewitfcl; £aibcul, 
S'o(;n Deö übcrwunDenen aperrfd;erö von 2lftra« 
chan, Der begleitet von 2000 Sartaren Dem 3u« 
ge folgte, mit ftd;. 

23agge war grabe befd;aftigt einen auf ruf«' 
ftfd;cm ©ebietc erbeuteten ©crrciDetranöport in 
Sid;erl;eit 311 bringen, alö feine ©egner heran« 
3ogeit. Sn Der größten dpa ft fammeltc er Die 
im SanDe 3crftrcut umherliegenbcn Sruppcn, 
unD warf ftd; Damit, Die Unmöglid;feit einfe* 
l;enb, gegen fold;edpcereömad;t Daö offene gelb 
311 behaupten, in SBfburg. £aum war er Dorf, 
alö ©aletjfoi auf Dem guße ihm folgte. Seffen 
©ortrapp fließ bei £iwena auf Die Sd;wcDen * 
unter SJUlö Seöperfon £ruö, warf fte unD nahm 
ihnen Die -Kanonen. 2llleö woö ftd; if;m in Den 
©3cg (teilte gewaltfani vor fiel; niebenverfenb. 
Drang Der gürft Darauf gegen 22 i tu eg, verei« 
nigte ftd; Dort am 20. San. 1556 mit Sd;tfd;en« 
jatcw, unD begann fogleid; Die Belagerung, in« 
Dem fünfzehn gelDftücfe unD 2000 Doppelte 
.(paf'enfd;ü(jen ein ununterbrod;cncö geuer auf Die 
Stabt unterhielten. 

©?an hatte envarten müffen. Daß eö Der ver« 
bunDenen ©?ad;t 3wcicr fold;cr Jpecre ein Seid;« 
teö geworben fei;, ftd; Der geftung 3U bemach« 
tigen, aber ©reigniffe, Denen faft gan3 gleid;. 
Die 4 ©lonatc früher Die SdjwcDen 3ivangen, 
©öteborg aufjugeben, vereitelten aud; vor 23i« 
bürg Die Bemühungen Der Sluffen. 3Dcr Crt 
felbft, ftarf Durd; feine Sage unD Durch ft'111, 
©efeftigungen, befaß nicht allein eine muthige, 
Durd; 23aggeö ©egenwart ftd; für unübenvinD« 
lid; halten De ©efafeung, fonDern umfd;!oß auch 
einen 3ahlreid;en unD fricgcri|d;cn 2lDel, Der ftcb 
taglid; Durd; neue 2lnfömmlingc vermehrte, Die 
auf Der nid;t3u fperrenben ©lecreöfeite Die Stabt • 
ungehinbert erreid;ten. 2llle Äricgöbcbürfniffc 
fanDen ftd; im Ucberflufte, warme dlleiDung 
fd;ü|te Den SolDaten gegen Die raufte Saftrcö« 
3eif, unD Sebenömittel waren mehr vorftanDen alö 
geforbert würben. 2Bic onDerö faft eö Dagegen 
im ruftifd;cn Säger auö ! ©ur mit ©lüfte ftiel« 
ten Die gclDfterren ihre auö Den verfd;iebenartig« 
ften ©ölfern beftcftenDen dpeere3ufammen. Sd;on 
jenfeitö auf Der ruffifd;en ©ren3C war Der ©Jan« 
gel an Sebenömitteln groß gewefrn, in ginn» 
Irtnb ftieg er fo. Daß fte Deö ©othwcnDigften ent« 



bohrten, Da allcö ftd) in Die fejten StüDtc ge* 
flirret Kure, unD Daö flache SanD meilenweit 
einer veroDeten Küftcnci g(id). (fine unerhörte 

. .Halte, wie man feit ©?cnfd)cngobcnfcn ftd) einer 
al)nlid)cn nicht erinnern fonnte, war mit Dem 
SlnfangcDcö neuen 3al;re<5 cingctreten. Cer groß 
warb fo ftarf, Daß unter bonncrartigcm Ära* 
d)cn Die Gröe borft, unb Der ©oben, wo Die 
?eltc Der Stoffen ftanDen, wcrßlange «Riffe er= 
hielt. Cabci fd)rccften 91orDlid;ter mtD feurige 
Äimmclömcfcorc Daö mit folgen 9laturcreignifs 
feit jum greiseren Cbcil utibcfanntc ©elagcrungö? 
beer, Daö .Hranfbeiteu aller 2lrt mit ftd) gebracht 
batte. Die balD in Scud)cn auöarteten unD Saus 
fenDc liinrafften, bevor ftc einen gcinD ju Ge* 
ffdftc befamen. Ko Ilten Die ruffifdjen Surften 
nicht ihr gattjeö jpeer vor Den dauern Kiburgö 
verlieren, fo mußten ftc auf fdßcunigcn 2lb|ug 
bcbad)t fepn. Sin Äricgörafb cntfd)icb für ihn, 
unD fd)on am 4ten Sage nach feiner Slnfunft 
brach Sd)tfd)cnjatcro wieDcr auf, wenige Stint* 
ben fpater aud) Palogfoi. 

Ct'ie (5ortfe|una fol<)t.) 

tiefe* 

Grßcr ©rief. 

(Sortierung.) 

UnD fiel) nur, wie foitDerbar Daö iß! jlaum 
bat tiefer Gutfdßuß aud) Die Sbat für fid) ges 

Wonnen, fo licht aud) fd)on Durd) mein ganjeö 
Sein Der Pofauncnruf, unD um mid) l)er wirD cö 
wad) unD lebenDig, unD bcvolfert (Id) mit lieben 
bef’annten, trauten Gcßd)tern. Caö mad)t Daö 
Senfen an Cid). Cer Gcbanfc an Cid) ift Der 
hinter ftd) werfenDe Ceuealion : wie Der mt)tbi= 
ld)e mit feinen Steinwürfen auö Dem mütterlis 
d)en Sdmoße Der GrDc eine ganje t()atenfd)wcrc 
Jufunft licrverrief, fo erbeben ftd) unter feinem 
f»aud)c auö Dem Seittämmer Die frcnnDlid)cn Ge* 
ftaften Der ©ergangenbeit. Cen KanDrcr bcs 
gleitet Dac>©ilD Der Sonne überall bin, von©aunt 

Ju 25num, von ijauö 511 jpauö, mir tritt Die 
©ergangenbeit überall nad), unD wie ein fdjoncö 
©emalDe Durd) ein papicrplaft fd)eint, Daö man 
mit Ocl tranfte unD Darüber legte, fo fd)eint and) 
mein GhrDcm in Die .Ocutigfeif Innein, unD weis 
d)e fd)6nc Umriffc unD plane id) and) l)ier ents 
worfen, ihren mÜDcn garbenfd)melj borgen ffe 
alle von Dort. Carum wirb mir and) oft begegs 
nen, waö Cu DuIDen wirft. 3d) werbe in mei* 
nen ©crid)tcn oft von Cir auögeben unD ju Cir 
jurüeffebren, werbe oft meine Saud)erfeile an* 
fdßingcn an Die jpalte unD Säulen, Die Cu 
fennß, an Die wir Daö Xpcil unfereö Scbenö ges 
fettet haben ; oft appcllircn an unferc Gontrovcr* 
fen von fonft unD Den Sd)ag Ceiner 3Deen ver; 
wenDen alö wäre er Der meine. 

Itm Cir unD mir jebod) beffer ju genügen, 
will id) nid)t gar 311 unfpftematifd) verfahren unD 
Daö Platcrial mir tl)cilcn. 

9)iatid)e gragen Ceiner legten ©riefe müffen 
Daher vorerft nod) unbeantwortet bleiben. _ 
'-Küßte id) nid)t. Daß Cu ein gefd)Worner gcinD 
aller S^ürjenliteratur bift, fo würbe id), faule 
de niieux, Cir Daö ©ud) Der gannp Sars 
new über St. Pctcröburg empfehlen. So aber 
will id) Cid) bitten, eine nicht ferne 3eit 311 

erwarten, wo id) Cir eö genau fagen will, wie 
jene Stabt mir crfd)ien. Jpcutc aber von Siefs 
lanD. 

Gö ift eine beliebte 9)ietf)oDe, ein cin3clncö 
Sanb ober ©elf 3U d)arafteriffren, wie ein 3nDi$ 
vi Du um. 9)?an formt Urtbeile über ein SanD 
eben fo behenbe, alö über einen ©lcnfd)cn, unD 
entwirft Daö GbarafterbilD eincö ©olfeö mit nicht 
mehr ©lüge, alö Daö einer Perfon, wal)rfd)ein(id) 
Deswegen, weil Der GcDanfe, Der im SanD ober 
©elf alö ein Goncreteö Denft, nid)t großer ift unD 
uid)t |d)Werer wiegt, alö Derjenige, Deffen Object ein 
SnDiviDuum ift, unD Die Iogifd)c Sbütigfeit Der 
Seele in beiben Urtbeilen Diefelbe ift. Ciefe ©?etbos 
De giebt viele Xpülfömittelan Die jpanb unD ift gar 
nid)t fo verfehlt, wenn man nur Die Da3Wifd)cn 
liegen De Cifferc«3 gehörig mit in 2lnfd)(ag bringt. 
Die Dod) immer bleibt unD, fd)einbar gering, 
Die Objecte Dod) unenDlid) weit auöcinanDcr 
rücft unD in nid)tö Geringerem beftel)t alö eben 
Darin, Daß Daö eine eine perfon, Daö anDere rin 

Gompleruö von Pcrfoncn ifc. So wieberbolr 
ftch Denn aud) eine Grfd)einung in unö, Die Darin 
beßel)t, Daß wir unö, fo wie von einzelnen ©ten* 
|d)en, fo aud) von ©blferit unD SanDcrn, Die 
Durd) irgenD weld)e ©erfülle oDer Durd) Die Die* 
lation cineö Dritten unfer 3ntercffe gewonnen ha? 
ben, ein Vorläußgcö ©ilD mit unferer GinbilDung 
l)in3cid)nen, ein qui pro ejuo, an Daö wir unö 
halten, alö war cö ein 2lbDrucf Der Kirflid)fcit. 
Gö ift Dieö Die angeborene natürlid)e poefte, ein 
2lct Der Phantaftc, Die immer Daö ©cjtrcbcn bat, 
2llleö, waö Die partiale ©orftellung alö feparate 
Gin3dnl)eit bcfd)äftigt, 3U completiren unD nad) 
gictioncit, Deren Urfprung oft im Unbewußten 
liegt, alö ein ©an3cö, in ftd) ©oüftanbigcö. Dar? 
3tiftellen. Caß Daö nad)l)crige Sufammenbalten 
Diefeö ^hantafiegebilDeö mit Der 2Birflid)feit eine 
Der intereffanteften Selbftbetrad)tungen ift, wirb 
3cDer an ftd) wabrgenontmen haben. So ging 
eö mir Denn aud) mit üicßanD. ©on Dein Sltts 
gcnblicfe an, wo mid) Der GcDonPe, bieber3U 
reifen, wie einelinbe, locfenbcSBellcumfpülte, 
biö Dah*n, wo er mid) über Die Cüna führte, 
ftreefte meine vorauöeilcnDc GinbilDung aud) ihre 
fpiritualen gül)ll)vrncr auö unD war gefegaftig, 
nad) allen 2lnDeutungen untl)er3ufpüren, mit Des 
nen ftc fiel) eine poctifd)c opcimatl) erbauen fonnte. 
Cu erinnerflDid)nod), wie übel eö mir Damit glücf? 
te. 3n Ceutfd)lanD hat man befanntcrntaßeit 
gar feine ober Die alleruurid)tigften ©orftellungen 
von Diefem SanDe. ©on GurlanD weiß man 
fd)on mehr, wenigftenö von Den jungen SanDrö? 
föhnen. Die alö StuDentcn il)r ©aterlanD auf 
Den Ceutfd)en Univerfitäten mit blanfent Gelbe 
unD blanfen Sd)lagern flingenb verherrlichen; 
aber SieflnnD gren3t ja an 3tußlanD unD 311 9itißs 
lanD gehört Sibirien, Daö SaitD cintntcrifd)er 
9tad)t. Ca — nod) auf Der Steife, — fielen 
mir Gotheö Körte ein *. „Deö ©icnfd)cn Ge? 
fd)id)tc ift fein Gbarafter^, unD Da fragte id) Die 
Gcfd)id)tc Diefeö SanDeö. 3d)c fdplug nad) in Dem 
Grinncrungöbud)c nteineö GcDöd)tniffcö tmb fanD 
nur wenig. Ob Diefeö Äapifel überhaupt nur 
fur3 gcivcfeit, ober ob Die Jrit/ Die alle ihre ^ins 
Der vetyhrt unD alfo aud) Die Gc|d)id)te, Die fte 
geboren, ihren Jab« Daran gehabt, fann id) 
nid)t entfd)ciDcn, Denn eö ift lange her, Daß id) 
memorirte. Slber Dod) war eö mir fo, alö hatte 

meinrr ©iemorie Die Sicflatibifd)c ©efd)id)te gar 
viel ;u fd)affen gctuad)t, unD Daö trieb fd)war3c 
Kolfeu gegen Daö ©ilD, Daö id) gewinnen wollte 
unD gab mir ein trübeö ©orgefül)!, weil id) Die 
Grfahrung an mir gemad)t habe, Daß Die Sheile 
Der Gcfd)id)te, Deren Griemen mir auf Den 
Sd)ulbanfcn fdjwerwar, eö nur Deöhalb waren, 
weil ftc Deö afti)ctifd)cn Glcmcntcö entbehren ttnD 
ihnen, um fd)ön 511 fein, DicGinheit, Daö Curd)* 
Drungcnfcin von einer leitenDcti unD concentnrenDen 
3bcc fehlt, wie 3. ©. Die Gefd)id)te Der ©ad)fol* 
gor 21leranDerö. Cettn nur Daö Sd)önc iß ein* 
fad) unD nur Daö Ginfad)c fügt fid) lcid)t in Die 
Kategorie Deö Ccnfcnö unD Grinnernö. 3d) re? 
eapitulirte, waö id) wußte, unD Daö Sicfume war 
nid)t erquidlid). 3n Den ülteften feiten war 
Daö arme SanD gan3lid) venvaift unD Den Stuf? 
ßfdjcn gürften tributär. Darauf nahm ftd) im 
3al)re 1158 Der SturmwinD feiner an ttnD ver? 
fd)lug ©reiner Haußeufe an feine .Hüfte, Die ihm 
Daö Gl)rißentl)um, Gultur uttD ©erfel)r brad)* 
ten. Dann fatit Der Cünen*^önig KalDentar, 
Der eö wie eine Kaarc Dem. Ccutfd)en OrDen 

•für einen geringen Äduffd)illing fattßid) über* 
ließ. Dann erbebte eö einmal gewaltig vor Dem 
großen Gröberer, Dem Jaren 3 w a n Kafilje* 
witfd) unD flüd)tcte fid), Sd)tii> fud)enD, un* 
fer Die glügel Deö polnifd)en SIDlerö, Dann ging 
eö wie ein verDorbetteö Jtaufmannögut auö einer 
JpanD in Die anDete, von ©ölen an Sd)WcDen, 
von Diefent an StußlanD unD wieDcr an ©olctt, 
biö enDlid) im ©pftaDter grieDen Daö große Stuf? 
fifd)e Äaiferreid) Daö arme SivlanD alö ein Glich 
feinem Siiefenforper einverleibte unD mit feinem 
großen Xpcr3fd)lagc envürntte unD belebte. Damit 
eö, nad) Den Korten Deö Cid)tcrö, wenigftenö 
würDig an ein ©an3cö ftd) fd)ließe, Da cö fclbff 
fein ©an3eö fein fann. 3ft Daö aud) eine G3e* 
fd)id)te? rief id) auö. Cu arntcö, unglücfli* 
d)eö SottD, Daö ift ja nicht Die ©cfd)id)te ei* 
neö ScbenDen, fouDcrn Die eincö SterbenDen, 
nid)t eine ütragoDie, fouberit nur Der legte 2lrt 
einer CragoDie. ©on Den 3uDen lagt man int? 
ttter. Daß fte Durd) SeiDen groß feien unD Daß 
ihre Gefehlte nur eine SeiDenögcfd)id)tc fei. 
9lbcr Die 3uDen höben Dod) Grinnerungen, Die 
|d)oncn ÄinDcrtraume il)rcö ©olfeö. Die ©oeße 
ihrer Sagen unD Die 3Dt)flc Der Patriarchen, ftc 
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haben ihre Jjerocn unb bcn golbencn @lan$ bcö 
falomontfdjcn Ä&nigthumcö, Erinnerungen, bie 
fo groß unb l;ctt ftnb,. bajj fte ein ganzes bür* 
rcö Sehen nod; beleuchten unb färben fonnen. 
2lber hier? — Äeine Spuren eineö frifc^ed 2e= 
benö —, fein ^ulftrcn eineö Jpcrjbluteö, feine 
Ebbe unb 8luth ber ^Begebenheiten, feine SlU(s 
tuationen eigener Sbccn, fein 2Bcd)fcl jwifchcn 
Schütten nnb Sicl;r, feine 9)fctam»rphofc unb 
3\egencration, nid)tö alö baö immcmncbcrfch* 
renbe Einerlei, ber Spielball für anberc Sols 
fer jit fein, bie nach Scl)lad;tenrtihm unb Sics 
gen ftdj baran ergbßcn, ihn auö einer Jjanb in 
bie anberc ju ro-rfen. Wrgcnbö ftnbeff bu Sri* 
ginalität, nid;tö Eigeneö, auö ftd) fclbff jperauö; 
gebilbeteö, nirgenbö Selbftja'ecf — immer nur 
9)iittelbareö, 9{egierteö. Daö ifl aber ein unges 
heureö Unglucf immer nur Eopie 31t fein ! 

(Sortierung fot^tO 

0cU>jfct¥cunttttf?* 

(Ein Snabe war id) woI>t<iemutTj, 

ÜKit ©lut in £erj unb äugen; 

Ca Gatt’ id) frifchen, FecFen «Dluth 

Unb meinte grofi 311 taugen. 

Cer Söngling trat inÄ £eben ein, . 

©arb oielfad) angejogen, 

Unb meinte nod) Fein Xl;or su fein, 

Sanb er (id) oft betrogen. 

©0 fdiwaitben mäl)lid) 3af)r um 3al)r, 

Sin mannebalt geworben; 

Ca wirb ei enblidj Flar unb bar, 

'Sin nicht bom ffieibheitborben. 

3. ©lafenapp. 

S | « t (i e. 

Die beiten erjlcit (Bulben. 

I;ienieben alle ^ractyt 

3eugt unb alle$ ©rofce, 

Da$ 0i;mOol ber (5vbenmad;t 

{Kuljt in unfernt ©cboofjc. 

SEandjer opfert ßl;r’ unb $8lut 

Itn^ su Siebe, bi$ er rubt 

Unter 0ral>e$ SDRoofe. 

Die beiben lebten 0 p Iben. 

JKajiloä fdjaffen, früh unb fpat, 

ilnfre flinfen ®änbe; 

5Ba$ Statur »erfäumet bat, 

53eiTent wir be^enbe. 

'Dtandjer roär’ ein armer $8id)t, 

$ßenn er unö fortwäljrenb nid)t 

Dien(tbeflijTen fänbe. 

D a $ 0 a n $ c. 

3rf) bin überall »erbafjt, 

9Bo id) mag erfdjeinen, 

®in ein ungelegner 0ajt 

.&oben unb 0emeinen. 

©elbft bem lebten Bplbenpaar 

Drob1 id) Unheil unb ©efalu*; 

3cb oerfebone deinen. 

2luf bie beiben ßrjfen bin 

3d) nun gar »erteilen, 

Die flnb meinem SecferjTnn 

jyteebt ein 2ieMing$effen. 

gftid) beherbergt jeber Drt, 

Unb fo treib’ id)’S fort unb fort 

SurcbtloS unb »ermeiTen. 

5t. 

Unter 9)iitwirFung ber Herren Wl- 2Umu§ 
Verlegt »om «öucbbdnbler 21. flluge. — ©ebrueft beim 
Dorpat. 

». b. 23org rebigirt tfoit Dr. (Sdjmalj. — 
Uni»er(ltittd = 23ucbbrucfer 3- §. @d)üitmann in 

<sm tarnen 0eneral;0ou»ernement$ »on ?i»:, @bftj uttfc 5turlanb gejtattet ben Drucf 
Dorpat, am io. September 1836. Q. £• 3 im w erb erg, (teüoertretenber Senior. 

M 21 1836 

on biefer & ffd&rift 

*vf<fyeint on jebetn 

0onnobenb cincOTuin» 

merpon einem Soflcn 

V*'i* Bwonsig Di&r. 

23ro. yrnnumerafion 

nehmen an affe q3ofI* 

ämfer br» Dntanbeo. 

«?t!t 

Hofraktrrr. 
CentraltiUtt Beutsrbeit ?ir6rfts in 9s.tt00r.1ttb 

Unterhaltungen über Giegcnftänbc auö fcent ©ebictc teö Schenö, ber 2Bif[enfd)aft, 

Literatur unt» Äunff. 

Dorpat, Den 19. @cptcm6cr. 

53arum bin id) »ergänglid), o 3eu«? fo fragte bie ©dtbnl)eit. 
5Kad)t’ id) bod), fagte ber ©ott, nur ba« SBergängliiGe Won. 

0 b t&e- 

Die ®pättofe. 

CS. XI)- SKoore'ö Irisli Melodies.) 

*© ijl bie lefcte ber IWofen, 

Cie einfam l)ier' blüljt; 

Cie lieblichen ©cfjwefiern 

©inb bin unb »erglüht; 

Stein «Blümchen, »erwanbt ihr, 

Äein Äitobpchen 

3br ©lüb’n 3U erwiebern, 

3u feufjen mit il)t! 
v- 

giicht la(P icf) am Com bid) 

^jier trauern allein; 

Ca bie Sieben eittfcblafcn, 

©eb’, fd;lafe mit eilt! 

Cein Saub auf bab «Bette 

©anft (Freuen ich will, 

5Bo Ceine ©efahrten. 

«Wub’n buftlob unb füll 

Sluch id) will entfchfafeii, 

SBaitn 3reunbfd)aft entfehwanb, 

Unb bem DFingc ber Siebe 

Entfiel ber Cemant! 

#at Xob all’ bie Treuen, 

Cie Sieben gefallt — 

©er weilte noch einfam 

3n bunFeler ©eit? 

£. ». t>. 93 0 r g. 

-*BtO - 
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JDniktDÜrltiigiu itc it 

Sfrciulctttö 0J. Bitten», 

foera»t§öcjjd>en öpi* 21. 9$ it f cf> f t it. 

(ShiS fcem Dtuffifdjen.) 

(Sortfc^ungO 

©aß mag baß bebauen ? ©ir meinen jtu 
vücf, unb fcl)r eilig, unb ßnb bod) nid)t ein ein* 
3igcß 9)lal im Gefcd)tc gewefen. 

Scutc jogen mir ohne ©cg, burd) ben ©alb; 
id) meinte, baß mir gcrabeß ©egeß auf ben geinb 
loßgingen, bod) bavon gcfd)al) 9lid)tß; mir fmb 
hcrbeigceilt, um unfere fronte im hohen Sauf 
außjubreiten. Saß lohnte wol)l ber Gilc! Un* 
terbeffen mirb vor unß gefümpft. — — — 
Gß ift fdßimm, ohne eigentlichen 23cfcl)lßhabcr 3U* 
rücfjubleibcn. Ser 9\cgimentß*Gommanbcur X. 
hat fiel) fd>on in SSfelßP franf rapportirt unb unß 
bem Sd)icffal überlaffen; gegenwärtig common* 
birt unß Sd)., Sbriftlicutcnant beß Olcurcufft* 
fd;eu Sragonerregimcntß; Ä., ber Ghcf biefcß 
SKegimentß, ift unfer SBrigabc * 23efel;lßl)abcr. 

©ir ft eben immer nod) im Jpanfe; ber Sag 
ift uncrtrüglid) Ijcijf. fragte mid), ob id) 
nic^t haben wollte; unb alß id) ermieberte, baß 
id) cß fefir gern m6d)to, fo befahl er mir, ben 
33efef)l über oier^eljn iOIann Ulanen 311 überneh* 
men, welche von ihm 3U111 nahen Slüßdjcn, baß 
aud) von ben Äümpfcnbcn nid)t fern war, abge* 
orbnet waren, um ©affer jtt holen. „3cl$t 
haß Su Gelegenheit Sich }u baben", fagte $>., 
„fei aber nur vorßd)tig: ber geinb ift nahe.// 
— ©aruut fdßagcn wir unß benn nid)t mit ihm? 
fragte id), vom ^ferbe ftcigenb, um junt gluffc 
311 gehen. „2llß ob Sille ßd) fdßagcn müßten! 
©arte hoch, cß wirb aud) anSid) bic Steiße font* 
men: geh’nur! geh! 3ogerenid)t! Sod) gieb 
2Id)t, id) bitte Sid), Slleranbrow, baß Seine 
galfen nid)tauß einanber fliegen.— 3d) fd)ritt 
hinter meinem Gontmaubo her, nad)bent id) ei* 
nem Unterofftjicr befol)lai hatte, vorauß 3U ge* 
hen, unb in fold)er Srbnung führte id) ße 311m 
gluße. Sic Ulanen bort 3urücflaffcnb, um ihre 
Äcjfcl mit ©affer 3U füllen, ftd) 31t wafdpen, 31t 
trinfen, unb ftd), fo gut fte foitnten, 31» erfri* 

fd)en, entfernte id) mich von ihnen eine halbe ©et ft 
ftromauftvürtß, enrfleibete mid) fd)nell, utto 
ftürjte ntid) mit unaußfpred)lid)cm Vergnügen in 
bic frifd)en, fühlen ©eilen. Gß vcrftc()t ftd), 
baß id) bort nid)t lange mid) ber Seligfeit erfreu* 
en fonnte; etwa nad) jehn SOlinuten fam id) auß 
bem ©affer herauß unb flcibete mid) nod) fd)nel* 
ler an, alß id) mid) außgcflcibct hatte, weil bic 
Sd)üffc ftd) fd)Ott fehr nahe vernehmen ließen; 
id) führte mein Gomntanbo wicber 3urücf, wel* 
d)cß erfrifd)t unb ermutl)igt, bic mol)lt()ütigc 
glutl) ben Geführten 3utrug. 

Sic gatt3e Gßfabrott war 311m ^ifett abge» 
orbnet; an mir war bic Steiße, bic $cbcttcn 3U 
vertheilen, aufjußcllen unb 3U umreiten. Jpicr* 
3U warb mir bic halbe Gßfabron gegeben; mit 
ber anbern Sa [fte hatte -)>. ftd) im Sorfe ein* 
quartirt. 9tad)bcm id) vom Scittmriftcr inftru* 
irt worben war, wie id) in jebetn cintretcnbeu 
Salle 311 verfahren, wcld)c 2ßorftd)fßmaßrcgeln 
id) 3U treffen unb waß id) bei 2krtl)cilung Der 
Sd)ilbwad)cn 3U beobad)ten hatte, verfügte id) 
tnid) mit einer halben Gßfabron auf ben 23crg 
3utn Äloftcr, wo bic erße Söebctfc aufjuftcllen 
war. 3Jjit ber Jjülfte meiner Seutc bcfeljte ich 
bie bc3eid)ncten fünfte, nub bic anberc war in 
25ereitfd)aft, um nad) Verlauf ber beftimmtett 
3cit fte abjulofen. Gß war fchon SL>iittcrnad)t, 
alß id) fortritt, um meine föebettcn ab3ulbfen. 
Sllß id) mid) bem, unfern jeneß Söcrgeß, wo baß 
Älofter ftd) befanb, gelegenen Sorfe näherte, be* 
fal)l id) ben Ulanen, auf bem Grafe 3U reiten, 
bie Sabel mit bem Änic an ben Sattel an3ubrü* 
cfen, unb ftd) nid)t 311 fel)r einanber 31t nahem, 
um fein Geflirre mit ben Steigbügelu 31t erregen. 
Sid)t bei bem Sorfe ließ id) mein Gommanbo 
Salt itiad)cn unb ritt allein vonvürtß, um mich 
uuyufehn, ob nid)t irgcnbwo ber geinb ftd) ver* 
bärge. Sobtenßille l)crrfd)tc überall; allcßpüu* 
fer waren von ihren 23cmol)iicnt verlaffen; Sllleß 
war ftill unb obe, unb nur ein fd)War]cr Älunt* 
pen geöffneter ©agenfd)auer unb spferbeßüße ber 
dauern fperrtc ben 9\ad)en fd) reell id) gegen tnid) 
auf. Selant, ber bie üble Gewohnheit hatte, 
3U wiehern, fo oft er hinter SMcnfd)cn 3ttrücf* 
blieb, fd)icn jegt ben Slthcrn 3urücf3ul)altcn, unb 
fdjritt fo leife über ben harten ©cg hin, baß id) 
feinen J?uffd)lag nid)t vernahm. Sa id) mid) 
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überragte, baß im Sorfe Wemanb war, fcl)rtc 
id) 31t meinen Ulanen 3ttrücf, unb führte ße burd) 
baß Sorf 3utn Süße beß SBcrgcß hin. jpicr ließ 
id) mein gan3cß Gotnittattbo jtmlcf, unb ritt, 
3Wci Ulanen unb einen Unteroffizier mit mir nch* 
titenb, ben SBcrg hinauf 3U ben Stauern beß Ä‘lo* 
ffcrß, um bie dpauptvebette ab3ulofcn. 

,,©ir hören Gtwaß auf bem gelbe, Gw. 
©oßlgeborcn", fagten bic Ulanen, „unb eß 
bewegt ftd) Gfwaß halb hier, halb bort, wie Seutc 
31t spferbe; wir fonnen cß nid)t red)t unterfd)ei* 
ben, bod) glauben wir faß, baß cß gran3ofen 
fmb." 3d) fagte, baß wenn fte beim Slnruf 
nid)t bic Sofung fagen würben, man auf ße |d)ie* 
ßen folltc; unb ritt, bie abgclbfctcn Ulanen mit 
mir ncl)tncnb, 31t bem am 23crge 3urücfgclaffcncn 
Gomntanbo hin. Snbetn id) burd) baß, baß ^lo* 
fter tttnringenbe Gchol} ritt, wunberte id) mid) 
fehr, Gincn von ben Leuten, bie mid) am guße 
beß SSergeß erwarten feilten, 3uguß auf ntid) 31t* 
fomtnen 3U fehen. „©aß bebcutet baß?'*' fragte 
id), warum biß Su hier, unb ohne ^ferb?" 
Gr antwortete, baß i()n baß ^'ferb abgeworfen 
habe. ,,©tc! wahrenb eß ftill auf beut 9)la£c 
ßanb!" „Olein: biegran3ofctt überßclen unß; 
ber Unteroffizier, bem Sie unß anvertrauten, lief 
jucrß bavon; wir fonnten 9lid)tß habet tl)un, 
unb liefen nad) vcrfd)icbcncn Seiten außeinanber. 
3d) wollte 31t 3hnen hinlprengen, um ße 311 be* 
nad)rid)tigcn, aber mein ^ferb bäumte ßd), unb 
nad)bem eß ntid) herabgeworfen hatte, lief eß ba* 
von.// — ,,©o ßnb benn bic granjofen?" — 
,,3d) weiß cß nid)t." — Saß war etwaß Sd)6* 
neß! 3d) halte fein 9tcd)t, ben Solbaten 3ur 
9lcd)cnfd)aft 311 3icl)cn, ba ber Unterofßjier ba* 
von gelaufen war, bod) war id) fel)r unjufricbcn 
unb beßür^t über biefeß Grcigniß. 23cim dper* 
außreifen auß bem Gc()6l3 erblicfte id) einen Xpau* 
fen Steifer, wcld)c g(cid)fam uncntfd)loffen ßd) 
hin unb her bewegten; halb reiten ße vonvürtß, 
halb halten ße ftill, unb beugen ßd) 31t cinan* 
ber hinüber. 3d) hielt an, um genauer hinju* 
fd)auen, waß er würe; ba id) aber ein 9tußi|d)eß 
Gcfprüd) vernahm, fo ritt id) fogleid) 311 ihnen hin 
unb fragte, wer fte würen. „Äofafen", ant* 
wortetc mir Giner von ihnen; „gut, baß ihr 
anhieltet: wir wollten fd)on auf cud) toßhaucn." 
_//©arunt benn loßhauen, ohne unß an3uru* 

fen, ohne nad) ber Sofung 3U fragen, ohne be* 
ftimmt erfahren 3U haben, ob wir geinbe ober 
greunbe ßnb? Unb waß bebrütet benn bieß: 
Gut, baß il)r anhieltet?" — ,,©ic benn anberß? 
So eben flöhet il)r ja vor unß." — 3cj$t crflür* 
te fid) bic gan3e Sad)c: einige SOlann Äofafen 
waren nad) ihrer Gewohnheit überall umher* 
fd)würmcnb, aud) nad) bem verobeten Sorfe 
gefommen, um nad)3ufef)en, ob ba nid)t irgenb 
Gtwaß ober irgenb Scmatib ftd) ßnbe: hatten 
ßd) von bort 3U111 äloftcr begeben, unb, ba ße 
am 23crgc einen 9leitcrl)aufen gewahrten, biefen 
für einen feiitblid)cn gehalten , unb wührenb fte 
ßd) nun unter einanber beriethen, ob ße ihn an* 
rufen folltcn, ober nid)f, hatten meine Sapfcrcn 

ße gleicl)faflß für geinbe haltenb—eß nid)t 
für gut befunben, bieß ab3uwarten, unb waren, 
bem Saugcnid)tß von Unteroffizier folgenb, im 
Gaflop itad) vcrfdßcbcncn Seiten außeinanber ge* 
ßoben. Siefe 3etftreufe glud)t unb bic Ge* 
fdjwinbigfcit ber ^.'ferbe hatte ße vor ber SSerfol* 
gung ber Äofafcn gerettet, wcld)e, nad)bcm ße 
ben 25erg hinaufgeritten waren, baß bloßer un* 
terfud)t, unb, ba ße bort9lid)tß unb Olieman* 
ben gefunben, ben Slücfweg angetreten hatten; 
alß ße jebod) mid) in ^Begleitung von ben Ulanen 
wahrgenommen, hatten ße ntid) für biefelben 
vermeinten gratt3ofcn gehalten, wclcße vor ihrem 
bloßen Slnblicf geßohen waren, unb wenn id) 
nid)t3u ihnen geritten würe unb ße befragt hoffe, 
fo würen ße mit ihren ^ifen auf unß eingebaut* 
gen. ,,©ir wollten cud) fd)on gehörig empfan* 
gen!" fagte ein braver Äofafvon etwa funfjig 
3ahren. — „©aruttt nid)f gar!// erwieberte 
id) mit Söerbruß, „unfere ^ifett ßnb ßürfer alß 
bic eitrigen: ihr hülfet feinen Sfiautn gcfutibrtt, 
wohin il)r hottet fliehen fönnen." — Sl)nc fer* 
ner ihr Gefd)tvü| an3ul)brcn, ritt id) ttteineß ©e* 
gcß fort. 3d) War über alle 23cfd)rcibung miß* 
vergnügt nnb entmut()igt. ©aß wartet meiner 
in ^ufunft ? Äatttt man wohl auf irgenb eine 
rül)mlid)e Sbat außgehen mit fold)en Geführten ? 
S5ei bem bloßen Slnblicf ber Gefahr werben ße 
entfliehen, tttid) außliefern, befd)impfcit. ©ar* 
um verließ id) meine mannhaften üpufaren? Saß 
ßnb Serben, Ungaren! Sic atl)inen nur Sa* 
pferfeit, unb bcrSluhnt iß von ihnen uti3ertrenn* 
lid)! . . . 3n ber 3ufunft ift 21 ließ für mid) 
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«crlorcn ; Co cp waö ftct;t mir noep jept teuer? 
Sic Bicm men taten pcpcrlid; fepon Cie Beferue 
aufgeport, ty. fenCct oicllcid;t inö Jpauptquarticr 
tiefen peUifepen Beriept: //Gin Eifert unter 2ltt; 
füprung Ceö Sicutcnantö 2llcranbrow iß in Cie 
glud;t gefdpagen uom geinte, wcld;cr in golge 
Cicfeö Gcfcd;tö Cie uorCerc Sittic burcpbrod;cn 
tat’/' So ift Cenit Cie Bupc unC Sid;crpcit 
bcr2lrnicc Hop CaCurd; gehört, Cap Cer Sicutc; 
nant 2((cranCrcm eine BJcmmc oCcr Suittmfopf 
ift, pd; tat fcplagen taffen, opne pep ,511 uertpei; 
gen, opne bie Beferue ju bcnad;rid;tigcn, opne 
nur einen Sd;uß ju ttun: fonft mar’ cö Cent 
gcittCc nid;t uioglid; gewefen, Cie uorCerc .Kette 
Cer Bcbcttcit mit fokper ScidptgFcit 311 Curd); 
fd;ttciCen ! UnC mir ift gefagt worben, Cap 
felbß Cer Scpattcn cincö glccfcnö auf 
Cent Bauten SllpJtanCrow’ö mirnicmalö 
tuerCc ucrjietcn werben-! . . . GcCatt; 
Fen unC Gefüplc, fdgvarj wie Cie Bacpt, teta; 
ßcten meinen Seift unC mein jjer); id; ritt int 
Sd;ritt Catin in Begleitung Cer Crci mir übrig 
gebliebenen Ulanen. 

3ortfe$un.) folgt.) 

^acob aeic af SSpp. 
©djit'et'ifcper. 9tcic()$atmual. 

S)iftocifd)C 3ft3fc von ttufcolf 3 cp l et». 

(Sovtfeljung.) 

©0 ift Cer waprfd;cinlid;c Hergang Ciefcö 
Grcigniffcö; ein alter Gefd)id;töfd;rcibcr berid;; 
tet ipn jebod; anCerö. Satin crjäplt nänilid; 
3 St* pag. 455: „Sie uon Oen Grfd;üttc; 
rungen in' Cer GrCe unC Ccn feurigen jjimmclö; 
3tid;en fd;ott in gurd;t gefegten Belagerer, uer; 
natmen in Cer 91ad;t uom 23. auf Cen 24. 
3anuar auö Cer Statt, ein furd;tbarcö Getbfc, 
Caö, iprer Bieittung nad;, nur uon t^crnn^ics 
tcnCen Bcutcrgcfd;mabcrn unC 3al;lreid;cr 5\ricgö= 
tnannfd;afr pabc terrütren Fbnncn. Bont 2lbcn; 
Ce, Cie ganje Bacpt pinCurcp, biö jum B?or; 
gen, ppbc Caö Getbfc fortgcCauert, unC Cie Buf; 
fen glauben gemad;t, getualtigeJjccrcöfraft jiepc 

uon Cer offen gebliebenen Bbccrcöfcitc Cer Statt 
3ur Jjjülfc. Sie patten Carauf ipr Säger uerlaf; 
fen unC pd) eilig iuruefge^ogen. Scitcö Getbfc 
fet; aber nid;tö anCerö getuefen tute Caö Geraffel 
einer BJcngc jpeutuagen, Cie man auö entlegc; 
nen Sd)eunen über einer langen uon Giö be; 
Cccftctr jjoljbrücfe in Caö Scplop gcfüprt patte, 
Cainit ftc auffer Cent Bcrcicp Cer ruffifepen ©urf; 
gcfcpü^c wären". 

2llö Caö biö Capin unauögefe^te geucr Cer 
Belagerer am borgen Ceö 24. Sanuarö ein Gtt; 
Ce napm, tuagte Bagge, Cer Cie ucränCcrtc,Sa; 
ge Cer Singe 3U erforfepen .wünfepte, mit einem 
Srupp erprobter Seutc einen 2luöfall über Caö 
Giö. Gr piep auf Ccn Bcft Cer ruffifepen Spa* 
Fcnfd;üfjcn, uerwid'elte pc in ein Gcfcd;t unC 
fd)lug pc. Bcrßärft Curcp B?annfd;aftcn, Cie 
ipin auö Cer Statt juPrbmten, Crang er Car; 
auf in Ca6 Säger, uerlrieb aud; uon Cort Cie 
3ur Serfuitg Cer abgewogenen 2lrmec jurücfge; 
bliebenen, unC uerfolgtc pe ungcfäpr eine palbe 
StunCe, bei mcld;er Gelegenheit er ipnen aud; 
einen Speit Cer Beute voicber abnaptn, Cie ftc 
einige Sage früper, alö Scöpcrfen Kruö gefdpa; 
gen tourte, uon tiefem gewonnen patten. Sann 
fcprte er jurücf, Cer geängßigten Statt Cie fro; 
pe Bad;ricpt bringent, Cap Cie Belagerung auf; 
gepbrt pabe, unC allem Slnfcpcinc naep fd;wer; 
lid; wietcr beginnen werte. 

Gin äßapenftillftanC, beiten Spcilen gteiep 
crwünfd;t, wart furj Carauf gefcplopen ; grie; 
Cenöuorfdpagc Fnüpften pd; Caran. Gine Cer 
jpauptbeOingungcn auf rnpifeper Seite war Bag; 
geö Beftrafttng, Ca man ipn alö Cen eigentli; 
d;en Ut'peber Ceö Äriegeö betrad;tcte. Sicfc gor; 
Cerung blieb mitürlicp uon Cen SdpweCen tut; 
berüdpeptigt, unC aud; opne ftc wurtc, obfd;oit 
erft nad; langen Grortcrungen, Cer antern Streit; 
punctc wegen, übereingeromnten, fo Cap im 21; 
pril 1557 ein neuer ?p'k’Ccn jwifd;en SluplanC 
unu Sd;weCeti unter3eid;net wart. 3ntem aber 
Cie jjofe Carüber uerpanteltcn, blieb Bagge nid;t 
tttüpig, fontern in gimtlanC fdpagfertig uitC 
auf feiner Jput. Satttalö war cö auep, Cap 
jencö in Cer @efd;id;te Ceö 92ortcnö fo bcrüpmte 
Biecrlager errieptet tourte, in weld;ettt Cer 21C; 
ntiral Cen BJinter über Cie fd;wetifd;e gtottc 
uerwaprte. Sic alten Olacpricpten fagen 3War 
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nid;t auöfüprlid;, Cap Bagge Cer Grp’nCer Cef; 
fclbcn war, tinbeftritten ift aber, Cap er alö gelt; 
perr bei Cer 2luöfüprung am tpatigftcn mitwirf; 
te. Unfern uon Jpelftngforö namlid;. Ca uitge; 
fapr wo jetjt Sweaborg Pept, wurCeit alle Äriegö; 
fepipe in einer Stintte Ceö geöffneten GifcöJ 3U 
einem gropen BicrecFc aufgeftellt, in Ccpen SPiit; 
te, wie in einem uttgepeuren Bttrgpofe nteprere 
taufenC Biann unter Jjütteit unC Baracfcn la; 
gerten, Cie man auf Cent Gife erbaute. unC in 
regelmäßige Biertel, Öuartiere unC Strapen ein; 
tpeiltc. Gine 28 gup breite Söupne, forgfal; 
tig open gepalten 30g pd; runt umper wie ein 
gewaltiger Graben um eine uollßantige gepttng. 
9tegclred;teBerfd;an3ttngen, Bapioncn unC Spür; 
nie, 3U Ceren guntamenten man Cie auö Cent Bier; 
re gezogenen Giöblbcfc uenuenCcte, unC für Ce; 
ren Bau man gan3e ©alter auf Cen benaepbar; 
reit Snfeltt fällte, würben überall am SlanCc Cer 
ScPnung errichtet unC mit Gefd;üp unC Biamt; 
fepaft be3ogen, bann wart Caö ganje Scpifföla; 
ger, alö fei) cö ein Curd; 'eine Belagerung bc; 
Croptcr Srt, mit ÄricgöbeCürfniPen unC Scbenö; 
mittcln für längere vcrfepcit, unC ftanb 
aud; wirflid; meprere Biottate biö Cie warme 
3al;rcö3cit cö 3erftorte unC Cer le|tc 9teP mit 
allem Carauf gclapcncn Bauwerfe im 2lnfangc 
Ceö Biai uerfanf. 

Biit wcld;cr Umpd;t fepon 3U Guftaf ©a; 
faö feiten für Cie fcpwctifcpe glottc geforgt 
wart, beweifen tiefe 2Inpalten 3ttr Gnüge. Gtt; 
pafö Soptt unb Sproncrbc, Grid; Cer 14te (riep; 
tigertet- 12te) pob pc inCeffett erp 3U iprer glan; 
jenbPcn Sp0pe. Bor allen antern fcpwetifd;en 
9\cgenten war er uon Ccm großen Gctanfcn et; 
füllt, Curd; eine gewaltige Scemad;t pd; Cie 
£>crrfd;aft über Cie Cftfce 3U pd;ern, unC geftüpt 
auf tiefe, fein BaterlanC empotgupeben. Äetner 
uon allen feinen Bad;folgcrn uerfnüpfte tiefe bet; 
Cen Steen fo innig mit einanter wie er. Gu; 
ftaf 2ltolf überfap pe, alö er auf Cer Bapn fei; 
ner Siege an Bcpljungcn am Stpcinftromc taep; 
te, uitt im wcftppalifcpen grieten würben |ie 
fo gering geaeptet, Cap Gpripinaö Staafyman; 
ner einen Spcil ^ommernö für «nUferlant an 
Cer Bortfee pingeben fonnten. 2l»cp Go>l Cut* 
paf uergap, tßre ©id;tigfeit, alö er, geblendet 

uom Bei) Cer polttifd;cn Krone, Cie Gclegenpeit 
uerfattmte ftd; ^reupenö 311 bemaeptigen, unC 
Gart Cer I2te uerlor pe ganj auö Cent 2lttge, 
alö er im tporiepten Starrpnne, Cen Bupnt fei; 
ncö Baterlanteö feinem eigenen nad;fepte. 2Bic 
weit uitC pegreid; ftd; Cer Bupm fepwetifeper 
©apen aud; (pater verbreitete, cö waren, nimmt 
man eine augcnblicflid;e Glanjperiote unter Gu; 
paf C. 3ten auö, immer nur Cie SanCpeerc, wel; 
tpe ipn erwarben, waö aber Curd; pe getuon; 
nen wurte, mußte immer fcßncll wicCer uerlo; 
ren gepen, Ca Cie mit Cer Sage Sd;weCcnö am 
naturgemapeften übereinpimmenCc Sd;u|wepr, 
eine glottc fepltc. Grid; erfanntc Ciefeö frü; 
pe, uitC wie er Cer Grßcwar, Cer Cen Blau Ca; 
311 auffaßte, tpat er auep Caö Bicißc 31t Ccffcn 
2luöfüprung. 

Siefeö Bepreben Ceö gropgepnnten, wenn 
aud; niept opne feine Sd;ulC fpater fo unglucF; 
lid;en Bfonard;cn, pimmte uoüfommen mit Cer 
popen Bieinung überein, Cie er uon feinem fo; 
niglicpcn Berufe pegte, unC nid;t niinter mit 
Cent brcnncnCeit Bcrlanacn ipn auf eine wür; 
Cigc ©eife 3U erfüllen.' G’ö begleitete ipn auf 
Cen uüterlid;en Spron uitC 3cicpnete ruptnuoll 
feine erpen Bcgicrttngöjaprc auö. Sic trauri; 
gen Berirruitgen feiiteö Geipcö ucrbunfeltcn 3War 
Cie fpatcren, aber pe fbnneit ipm Cie Gpre nid;t 
nepnten, Cie feine pegeiiCcit glotten über Cen 
fcpwcCifcpen Barnen oerbreitften, Cie gleid; nad; 
feiner Gclangung 3111- Jperrfcpaft begann. 

GeCrangt uon Cen Jerwürfniffcn, wekpeGpp; 
unC SiulanC uni ienc ^eit uerwüfteten, fuepte 
namlid; 9icual Cef pingeit Kbiiigö Scpufe unb 
crpielt ipn. Bagge 1661 uon tiefem in feiner 
2lCmiralöwürCc bepatigt, war mit bewaffneten 
gaprjcugcit nad; Cent pnnifd;en Blecrbufeit ge; 
fcnCet, tpeilö um Caö 2lnfcpen Cer Sd;weCen 
Cort 31t befepigett, tpeilö aud; um Cie Cent Kb; 
itige ergebene Statt bei ipreti angeerbten Gcrecpt; 
famen 3U fd;üßen. Gin alteö uperFommen wo»; 
te, Cap alle jene Gemäßer befaprenCen Sd;iffe, 
in iprem Jjafcn lofd;en mußten, unC niept weiter 
pinauf fegcln Curften, Camif ftc allein uon Cent 
3wifd;enpanCcl mit Cen nbrClicpcr gelegenen 
brten uortpeile. SeitCent aber Barwa in 2luf; 
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nahm’ fam, wcnöctcn ftd; öic Seefahrenden t?is 
rocrc Cafiin und 9le»al verarmte. Srid; befahl 
feinem 2ldmiralc dieö ju verhindern, und 9les 
val bei betn in Slnfprud; genommenen 9\cd;te, 
daö freilid; anmaffend genug war, ju fd;irmen. 
66 gefd;ah aber natiirüdjerweife jum grbfjten 
SRifjoergnugen ber babei beteiligten Jjandelö* 
ftädte, auf bereit Klagen Grid; feine 9iütfftd;t 
nal;m. Ser poluifd;c Äonig Stgiömund 9lus 
guft/ in Sorge über bic neuen SJeftfcungen, wcl* 
d;c Schweden auf li»ländifd;em Söoden erwart, 
unb im Stillen nad; 23unbcögeno)Jen gegen Grid; 
umfebenb, bcnufjte fd;lau bie laut geworbene 
Unjufriebenbeit. 3roar fanden bie Söeforgniffc 
bie er an einigen dcutfd;en Jjofen, ber um ftd; 
greifenben $Jad;t dcö jungen 3)lonard;cn wegen, 
ju erweefen fud;te bort feinen Gingang, bei 
ben jpanfefiabten aber, bie früher fd;on, ihrer 
Meinung nad;, von bem neuen fd;wedifd;en £6= 
nigSfjaufe heeinträd;tigt, jefet durd; Grid;ö eis 
genmäd;tigeö ©erfahren im ;finnifd;en ©icerbtt* 
fen geredete Urfad;cn jur 23efd;werbc ju hoben 
glaubten um fo mehr, unb vor allen in £ancs 
marf, wo, nad; Gl;rifiian6 dcö 3ten £ode gries 
brid; ber 2tc 1559 ben £l;ron befliegen hatte. 
Sicfer junge Surft jeigte offenbar feinbliche 2lbs 
fld;ten, unb fal; ncibifd; Grid;ö wad;fenbe Gros 
fjc, wenn er aud; felbfi am bcflcn von ber Uns 

haltbarfeit feiner vermeintlichen 2ln|prüd;e auf 
bie fd;webifd;e Äronc überzeugt fei;n mod;te. 
Gutgehend auf Sigiömundö 3lathfd;lage fud;tc 
er bal;er, ungeachtet be-5 furj juvor erneuers 
ten griedenö, 23cranlaffung jum Kriege. 

Sicfc war halb gefunbetj. Sten Grid;fon 
Sn;on(;ufautb, Grid;ö Gcfandtcr, warb in Äos 
penhagen erft angcl;alten, bann fogar jur jjaft 
gebrad;t. £>aö »erlangte freie Geleit für Grid;6 
©raut, um bie £ct;onl;ufwud am ^>effifd;en dpofe 
werben follte, warb förmlich verweigert, eö fas 

men fogar jjntriguen dcö dänifd;cn „fpofcö jur 
2Biffenfd;aft beö jlonigö von Schweben, bie eö 
augenfd;einlid; machten, dafj 'gvicibrid; ber 2te 
afleö aufbotc, um Grid;ö ©erbinbung mit bem 
erwähnten, damatö fcl;r angcfchenen beutfd;en 
gurftenhaufc gäitjlid; ju l;intertreiben. Grid;, 
auf ber cmpfmblid;fren Stelle fcincö ßbaracterö 
angegriffen, fud;tc jwar feine Erbitterung ju 

verbergen, er rüjtctc aber feine glottc auö, unb 
gab ©agge, beit er von ben ß|tl;länbifct;en üüs 
ften jurücfrief, ben ©cfel;t darüber. 

(Sortfe^uiiij fetgt.) 

««& fehltet (Sott. 

„Sluf, auf! baö rufenbe ©iftf>ovn erfdjallt! 

3um grünen ©alb! 

Daö flüchtige ©ilb 511 erjagen!“ 

(Bo ruft ber gürff bem laufebenben Drog, 

Q6 febwingt flcf? ein Seber bebänbe ju 9?og, 

Daö flüchtige ©ilb 311 erjagen. 

2Run fprengen bie Säger burch 23ufcb unb 23rad) 

©0 fcbttell unb jach, 

Dag ringö ber $3oben erbittert. 

Der fd)iid)terne $ogel entflattert bem 9Reff, 

Daö borebenbe ©ilb fein Säger »erlägt, 

9Som fpürenben £unbe gewittert. 

(Eö weeft baö ^d;o ber £örner Älang 

Die tilget entlang, 

Da jld) ein £>irfd) unferm Jürften; 

Die 2le|le serbridtt beö 0eweif)eö 0ewalt, 

ßö Haffen bie ^änbe, bag weit eö crfdjallt, 

©ie fcfeeineit nad) 23(ut nur ju biirfreit. 

Der $ürjf, belebt roit ber Suff ber 3agb, 

©prengt in bie 9?ad)t 

Deö ®albeö, ben £>irfd) 31t erjagen, 

Dod) balb Nerflingen fo fiuitbe alö ®orn, 

9tid)t 5Beg, nid)t ©teg, nur Dicfid)t unb Dorn, 

ltnb brittgenb begebrenber ^Blageu. 

^r ruft oergebenö, ber Xon oerballt 

3m tunfein $8alb, 

Äein ©egenruf bebet bie ©cbwiitgen, 

^ittr (5u(en freifdjen ront labten Slff, 

Sttö ob ffe bem unerwarteten ©aff 

(*iu Siebeben jum ©iülommcn fingen. 

Sr fpringt oom tWog im bunfeln tWaum, 

Ergreift ben 3aunt, 

Unb fud)t baö ©ebitfeb ju burtfjbringeit; 

Dann ffebt er wieber unb bordet unb laufd^t, 

Db etwaö ffd) reget, ob etwaö raufest 

Daö ib« ju ?CRenfcben möcbt bringen. 

Sllö er ein bidffer ©ebüfd) burebbridtt, 

(Erglänst ein Siebt, 

Gö wiel;ert baö 91og il;m »or greube; 

Die Hoffnung ffral;let, bie ©orge weicht, 

53alb iff bie ^iitte beö ^öbtrrö erreicht, 

(Srqutcfung unb Dbbad) für 33eibe. 

Der Nobler tritt auö ber ^iittentbür * 

SUöbalb t^rfür , 

Unb rufet: ©ott grüg (5ud)! SiKfomnten! 

(5ö fraget ber gürff: sIBaö I;aff bu bereit? 

£err, ©ott ffetö im £)<n*jen, genug aüejeit! 

Drunt fepb mir nod) einmal willfomnten. 

(St öffnet bem giirffen baö enge ©entacb, 

Unb fotgt ibm nach, . 

Unb riieft ibm bie Ö3anf, ffd) ju fe^en; 

Dann reicht er ibm S3rot unb ben Xeüer mit ©alj, 

(5ö rnunbet bem ©aff, wie in fürfflicber ^fa^^ 

(Eö glänjt ibm ber S3licf oor (Ergeben. 
• \ 
^tun ffreeft er ffcb bin auf baö Säger ron ©trob 

©0 frei unb frot), 

Der ©d)laf umfängt ibn mit Machten. 

Unb a(ö Pont ^öerge bie ©onne blieft 

(Erffebt er rom Säger gar b^rrlicb erquieft, 

Unb wiinfebet ffcb, ffetö fo ju itad)teit. 

^ÜKein lieber ^öirtbr bu baff woMgetbau 

©0 91og a(ö 5Dcann, 

Daö faun icb bir nimmer belob nett. 

SRimm bin tiefen ©tegreif unb beule babei, 

Dag ©ilber »erwebt wie oom Söinbe bie ©preu, 

Dod) bie Xreue wirb ewigtid) wobnen.u 

Drauf giebt er bem mutbigen ORoffe ben ©pont, 

Durch ^orn uitb Dorn 

©ebtö tuffig ber £>eimatl) entgegen. 

«8alb bat er erreicht bie fiirfHiche ^fals, 

Unb Sebem erjäbtt roit 33rot unb ron ©alj> 

Unb ron ber ©enügfamleit ©egen. 

Mgrifch auf, ibr Säger, unb reitet alöbalb 

3um naben $$atb, 

3bi' muffet ben Köhler mir bringen. 

®at er midj bewirtbet mit S3rot unb mit ©als, 

©0 feg er mein ©aff in ber fiirfflicben tyfals* 

3cb mill feinen ^nnger fchon jwingen. 

Der Nobler föntmt, man führt ihn jti Xifd). 

Sßiel gleifch unb gifd), 

©eftügel unb Dorten unb ©eine, 

(Erfüllen bie Xafet, erfüllen ben £Uitf: 

(Eö preifet ber Köhler beö gürffen ©efehief, 

(Er preifet bie föfflidjett ©eine. 

2tlö nun erflungeit ber leiste «pofal 

3m bob^n ©aal, 

(Erhoben ffd) alle bie ©äffe; 

Der gürff fpracb jum Köhler: 3[Rein gaff lieber greunb! 

©ering war bie 9)iabljeit, hoch b)erslid) gemeint; 

OJimm fo fürlieb mit bem geffe. 

Dem Köhler graufet’ö im .ßerjenö ©djrcirt, 

Durch SOtarl unb 23ein. 

(Eö forfebt ber gürff, waö ihm fehlet. 

.J)err, fpracb er, alö 3br baö €0ial>l reraebft, 

©tanb hinter (Eud) ber Deufcl unb lacht; 

3cb bab’ eö (Euch ungern erzählet. 

Draüf fpracb ber gürff: Du trauter 9)?ann, 

9hm höre an, 

®aö ich bei bir l;ab erfebauet: 

2llö bu fpradtff: ©ott, unb gitug alljeit! 

Da ffanb fein (Engel bir jur ©eit’; 

Daö bat mid) bag erbauet. 

©0 will ich bemt mein Sebenlaitg 

Sftit ffetem Danf, 

2UI feine ©aben empfangen; 

Dir banl ich biefen weifen ©pruch: 

£ab’ ich nur ©ott, bab’ ich genug, 

Unb will nicht mehr »erlangen. 

9R. HL 
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aut&fci. 

Ulb ein ff jlci) aub beb ©djüpferb &anb, 

Die große Rette her ©efuble waitb, 

$om tiefffeit Schmers bib gu ber i)bct)(len greube, 

Uni) nun bie greube ron bem ©ctymerg ffd) fcfyieb, 

©ebrad) eb ihm an einem Dinge: 

3hm felgte bab SSerbinbuitgbglieb 

3um gangen wunberpollen Otinge; — 

Da nähert’ er bie Suff bem Seibe 

Unb fdjuf — unb id) perbanb ffe beibc, 

3cf) bin gwar felber nicht @efül>l, 

(Die tfctte war ja fcbon pollenbet) 

Dod) beb ©efül;leb (leitbar fchöne*£od)tei\ 

Die Öingige, gu ber eb oft ffd) wenbet, 

SJerffoßeit pou beb Sebeitb faltem ©piel, — 

Die $)iilbe, treibe gröfj’re Sinbrung bringt, 

SUb taufenb ©orte ron beb Tröfferb SKunbe, 

©enn ftiüer ©ram bie enge Sövufl umfdjlingt 

Unb graufam nagt an tiefer ©ergenbwunbe, — 

Die, wenn unb hoch auf ihrem glügel fdjwingt 

Die greub' in reichbeglücfter, fel’ger ©tunte, 

5luch bieder lieblich ffrahlenb bringt 

Unb bell erglängt, mit if?r im fdjönen 23unbe. 

3d) bin bie ©tumme, bie berebet fpricht, 

©o ©orte ffumm unb macbtlob enben, 

Deb D^betorb tyeriobenbau gerbriebt 

Unb Demoffhene ffiU fld> wenben. 

‘ Die ©djwadjc bin ich, welche, fdjnell begwungen, 

3Sor eineb ©äugling’b SOiienengug gerfällt, 

Unb bod), feitbem gegrünbet warb bie ©elt# 

'Diebr ©iege alb bab ©d)wert errungen: 

Dprannenhergcn ffnb burd) mid) erweicht, 

SXn bie umfonff ber ©affe <9iad)t gebrungeu; 

Dem ungehört bab Drohuitgbwort perFlungen, 

Deb ffarrer Drofj bat fanft ffd) mir gebeugt. 

3d) bin beb ärmffen 23ett(erb arme £abe, 

Dod) auch beb gürffen fchönffe Fann icf) fein, 

9Kan taufdjt ntid) nicht um <JJerl unb (Sbeiftein, 

9)uin gibt mid) nid)t me eine anbre ©abe: 

©o alleb Srb'fdjen bunter ©d)intmer ffnFt, 

Der fpifger fd)lummert am gerbrodfuen ©tabc, 

©o nur beb ew’gen ^»eimatl) ©terit unb winFt, 

Da bringt man mid) nod) bin, — gum ©rabe. 

Drum bat 9?atur fo gütig mid) bebad)t, 

Qftein Säger Flein, bod) lieblid) mir bereitet, 

Um mid) ber garben bolbe ©langeb^radjt ; 

Der Slnmutl) 3auber fanft um mid) gebreitet; 

3art iff ber ©d)leier, welcher mid) perhüllt. 

Der ©piegel Flar, mid) felber mir gu malen, — 

3d) fd)au’ por mir beb £)immelb reineb 23ilb 

Unb trinP’ beb ©eiffeb lichte ©tragen. 

— b — 

23 i t t c. 

Die Iflebaction beb DtefraFtor’b erfuebt ben (Sin* 

fenber beb Sluffafceb: „©eiten wirb bab D reff» 

lid)e gefunben, feiten gefd)ä£t,w um C5infen= 

bung feineb 9?amenb; inbeni ffe beffelben bebarf. 

Die Sefer werben erfuebt, itad)ffehenbe Drucffel^ 
ler gu perbeffern: 

in 18 beb OtefraFtorb: 

©. 139, ©p. L p. ob. 7. 3- I. aud) nur fr, ^tud? 
nun. . 

— MO, — 2. p. ob. 18. 3- l. Uppwibbinge ff. llpp* 
ribbinge. 

— MO, — 2. p. u. 18. 3. I. ©crifp.are ff. ©Fri* 
§ a c e. 

— Ml. — 1. p. u. 17. 3. I. grangbn ff. gran= 
$en. 

in 19. beb f raPtorb: 

©. 145 ©p. 1. 3. 2. I. bimmlifeben ff. fänmit* 
lieben. 

— 116 — 1. 3* 17 p. u. 1. Slutonoenb ff. Slu* 
tonoen’b. 

— M6 — 2. 3, 12 P. u. I. früher ff. friih’rer. 
— 149, — 1. P. U. 3. 8. I. 1555 ff. 1565. 
— 150. — 2. p. o. 3- 8 l. Ätffunebbcit ff. £>tffu; 

nebben. 

Unter ÜKitwirfung ber Herren 9K. Slbmuß unb p. b. 53org rebigtrt Poit Dr. ©d)malg.— 
Verlegt Pont 23ud)l)änbler d. 51. IMuge.— ©ebrueft beim Uniperfftätb^53ucbbrucfer 3- ©cbüitmann in 
Dorpat. 

3m tarnen beb ©eneral;©ouperitementb pon Sip;, (5bff= unb ^urlanb geffattet ben DrucF 
Dorpat, am 17. ©eptember 1836. (5. 3 immerberg, ffellrertrctenber (^enfor. 

M 22. 1836. 

23on biefer Bciffc^tife 

erföbeint an jebem 

0onnabcnb cincJtum* 

mer t>on einem JBpgen 

Prcifl ^roanjig DiM 
!Bro. önumernfion 

nebmen an nUe 

cmfer bes Onfonbeu. 

Der tlefrakttfr. 
C?iit Centralblatt Bctitöfpett ?icfccttö tit Uiißßranb. 

Unterhaltungen ütcr ©egenftanbe auö öem ©etietc fccS Sehcnö, ber 2Bi||enfchaft, 
Siteratur unt) Äunft. 

Dorpat, ben 26. ®eptem&er. 

©0 l)0(t) tie r(?afe reicht, ta mag’« mobl geben, 
®a« ater trüber i(t, tonnen fie nid)t feljen. 

©ötlje. 

21blet »tnb bie 

COtad) Ärilom.) 

Dieb fab ein Fammgefcbwolliteb ftuhn, 

Unb fpriebt foglcicb gu ber ©eoattcrinn: 

©arum iff bod) ber SIbler fo geehrt? 

Deb glugeb wegen? Ztjeuxe 9?ad)barinn! 

Deb ©onnen^Dageb ffcb gu freuit, 

glog flönig ®0,fen ^ re^ n" 
5Bo ber Donner brüllt, 

$Bo ber 53lt> ffd) enthüllt; 

©enft bann fein Föniglicb ©efieber, 

Um au«surul>n, auf eine ©d,euer nieter. 

©er ©i(j fdjeint nidjt teneitenäreevtl); 
©od, fint aud; Äbnige niftt frei oon ©ntten, 

SBieüeidjt, la« er tie ©(teuer tatur^ eljrt; 

(J5ietleid)t mar fonft Feiu ©i* nad,©ürt’ unt ffi.Uen, 

©0rt. mo man Sei« unt ßidje ganj entbeut. 

®a« er getadjt, id) roeif e« nidjt }U fagen, ^ 

©enn faum Ijat er geruljt, ein menig.au«juruljn, 

9?uit tvahrlidj, fbmmt’« mir in ten Sinn, 

3dj fliege audj »on ©djeu’r }U ©djeuer h'"! 

Un« foü Ijinfort tie Einfalt nidjt betljoven, 

©en Sltler me^r al« un« ju efjreit. 

|>at er nidjt Süge, äugen fo wie mir? 

Unt faljft tu e« nidjt fefbft fo eben, 

©a£ nietrig fie, fo mie mir .£»iiljner fc^meben ? 

©e« ©djma^en« fatt, entgegnet nun ber äar: 

ffioljl fjajt tu JKedjt; jetoefj nidjt ganj unb gar; 

©er Slar Ia§t fidj Ijerab, oft nietriger al« tu, 

©odj nimmer fliegt ta« fcufjn ter ®olfe ju! 

latente äntrer rec^t ju fdjä^en, 

©oll nidjt tie ©djrcadje ti* ergeben; 
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@ud> auf t»a$ fräftig tfl unb fcbon, 

Itnb fdproinge bicty ju gleiten £öf)’it. 

SOI. «. 

JDcnkuiürötflkf üen 

fres ^räutctitä $1* ®uvoiv, 

ftcrrtHdflcejcbctt t»o» SBf* u f d> f i tt. 

CSXuö bem 0?ufTif(f}cn.) 

(Sortierung.) 

«pio^lid? fdplug ber laute jpuffchlag einer Ofr* 
bei fprengenben jpalbcöfabron an mein £>lpr. 
58ormartö fdpauenb gemalprte idp Z. ©., ber mie 
ber ©turmminb geflogen Pattt, unb Ointer ihm 
öte Iperanfprengenbe jpalbcöfabron. SO?id> crbli* 
efettb, fdprie er auf t>or Grftaunen, inbcni er fein 
*Pferb anlpiclt: ,,Su biftcö, 2lleranbrom ! ©pridp, 
um ©ottcö mitten/ maö ift vorgefattenV* — 
„ÜSaö fann vorgefatten fein, 58ruber? Gövcr* 
ffelpt fidp, cö ift baö vorgefatten, maö immer vor* 
fatten mirb mit unfern 50temmcn. Sic ftnb vor 
ÄofaPen erfdproefen, unb, olpnc nur bic Sßaffcn 
ju berühren, bavott geflohen, mir/pafen." — 

ift in 58erjmeiflung: ber Unteroffizier fagte, 
Su marft gefangen, unb baö ganje ^ifett abgc* 
fdpladptet." — „5!3cldp ein 2luöbrucf! abgc* 
fdpladptet! Sie Ganaillcn fdplicfen ja nidpt, baf 
man ftc abfdpladpten fonntc; man fonnte ftc nur 
jufammcnlpaucn. 5ffiaö fagt benn*p. ?" — ,,3dp 
fage Sir, er ift in iöcrjmciflung: 5ffiie Ponntc er 
meiner UBortc vergeffen! 3 dp habe ihm Slllcß 
bodp fo bcutlidp, fo genau au5cinanbergefc|t! 
fpradp mit Kummer unfer brave 23cfd)Iy()abcr; 
bodp ba Pommt er felbft geritten; mir ftnb ja 
auögejogcn, Sidp vom geinbe loöjufdplagcn, fott* 
tc cö auch bie ganze Göfabron Poftcn.// 3dp ritt 
ju sp. hin: „Neffen ©ic mir nidpt bic ©dpulb 
bei, Stittmciflcr! 3dp h»ttc gemünfdpt, lieber 
in bie gludpt gefdplagcn unb gefangen ju fein, 
al$ ntidp mit unverbienter ©dpanbe bcbccft ju fc* 
Ocn. 3um erften 9Äal ift mir ein Auftrag er« 
tipeilt, ein mit ©efalpr verbunbener unb 50tut(p 
unb 5ffiadpfamfcit erbeifdpenber Soften angemiefen 
morben, — unb nun fclpett ©ic, mie trefflidp 

biefer 2fuftrag vollfuffrt mürbe!// — 3dp erjafpltc 
bem Stittmcifter auöfülprlidp baö ganje Greignif. 
aßir Fclprtcn nadp unferm Sorfc jurücf, inbem 
mir bie armen ©dpilbmadpen unabgclof’f biö jum 
Smgeöanbrudp flehen liefen. Gö mar Peine Jeit 
mclpr, ftc abjulöfett. — *p., fin fclpr aitögczcidp» 
netcr Sfftjier, tapfer unb erfahren, mollte, alö 
er ben abgefdptnaeften 58cridpt beö vom ^)>ipctt ent* 
flolpcncn Untcrofftjierö vernabm —, mie fclpr er 
audp barüber beftürjt unb aufgebradpt mar, ben* 
nodp biefe 9tadpridpt nidpt mciter fctibcn, olpttc 
vorher alle SOJittel anjumenben, um biefe un* 
glucPlidpe 2lngclcgenlpeit mieber gut ju madpen, 
unb befdplof, lieber mit ber ganzen Göfabron/ 
biö jum lefeten SBlutötropfen Pampfenb, umjuPoms 
men, alö einen fo fdpitnpflidpen Vorfall befannt 
merben ju laffen. SanP fei cö biefer Ipcroifdpcn 
Sntfdploffenlpeit, mein $tamc marb vor 3)erun* 
glimpfung bemalprt; allein biefer Vorfall lief ei* 
nen tiefen Sinbrucf beö SRiftrauenS in meiner 
©cele jurucP: idp fürdptetc von nun an jebe 2lb= 
commanbirung, jeben 2luftrag/ fobalb er in @e* 
mcinfdpafr mit meinem ßontmanbo vollfülprt mer* 
ben mufte. Dtietnalö, niemalö merb’ idp iOnen 
mieber vertrauen Ponnen! S. ^ntte 9tedpt, in* 
bem er fagte, ein feiger ©olbat burfe nidpt 
leben. Satnalö fdpien biefer ©a£ mirgraufam, 
bodp je^t felpc idp, baf eö eine üßalprfeit ift, auf* 
gefunbett burdp ben grofen (Seift cineö auferor* 
bentlidpett SOtanneö. Gin fauler Sanbmann, ein 
verfdpmenbcrifdper Kaufmann, ein freigeifterifdper 
Briefer — ftc Ipabcn alle ein ilprcnt ©tanb unb 
ihrem 23ortlpeil entgegengefe^teö Saftcr; allein 
felbft fic fdpaben nur ftdp felbft: Slrmutf) unb 
iöeradptung mirb ilpr Sooö. Sodp ein feiger ©ol* 
bat! ! ... . idp Ipabe Peine ÜBorte, um bic 
ganje @rofe beö Uebelö j» fdpilbertt, meldpeö ritt 
einjiger nidptömurbiger, furdptfamcr Saugenidptö 
ber ganjcit 2lrtnec jufugen Fann! . . . ©clbft 
int gegenmärtigeit gatte — meldpeö UttglücP (patte 
blof ber Umftanb über mein Jpaupt bringen Pon* 
nett, baf [eine 9)tcmme vor feinem eigenen ©dpat* 
ten erfdpraef, entflolp, bie Uebrigcn nadp ftdp jog, 
unb beinalpe einen falfdpctt iBeridpt, einen unnti* 
^cn ©dprccPen in ber gattjen 2lrniec verattlaft 
Ipättc! 9tein, ein furdptfatner ©olbat barf nidpt 
leben: Gr fa(;9iedpt! — 

Siefc ^Betrachtungen befdpaftigten mich biö 
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junt 2lnbrudp beö 2ageö. ttnfere fScbcttcn ma* 
ren abgelbf’t; bie stemmen mürben ftrengc be* 
ftraft, ber Unteroffizier nodp ftrcngcr. Otadp* 
bem biefer ^rojef beenbigt ift, laft ein neuer 
GiebanPe mir Peine Stulpe, fdprecFt, bcfdpänit mich» 
unb idp Fann ilpn burdp 9tidptö mir auö bem Äo* 
pfe vertreiben, errotlpc, inbettt idp biefe feilen Ipin* 
jeidpne: bin idp nidpt allein fdpulbig? verbienc 
idp nidpt allein fomolpl iöormurf alö ©träfe! 
3ch bin Sfftjier; mir mar biefeö Gomntanbo an* 
vertraut; marunt lief idp eö allein unb mit einem 
foldpcn Unterofftjier juritcP, ber nodp niemalö in 
einer ülffaire gemefen mar? — 

2Bir jielpett in Giltnärfdpcn inö innere Stuf* 
lanbö unb tragen auf unfern ©dpultern mit unö 
ben geinb, meldpcr treulperlpig baran glaubt, baf 
mir vor ilpnt flielpen. Saö ©lucf vcrblenbet! . 
. . . 9)iir fallt oft baö ©ebet ©tarno’ö vor 
Sbinö 2lltare ein; morin er benfelben bittet, auf 
gingalö ©eift ben SKifvcrftanb Iperabzufenben, 
meldpcr >eö 50t ädptigen galt vorbeb eut et! 
.... £ro|3 ben jalpttvfen 2lnbetern Stapole* 
onö bin idp fo fulpn, ju meinen, baf er für ein 
fo grofeö ©enie, für baö man ilpn Ipalt, ottju* 
fclpr fomolpl von feinem ©cücP alö von feinen gä* 
higPciten überzeugt, altju leidptglanbig, unvor* 
ftdptig unb ttnPunbig ift. Saö blinbe ©lücF, 
ein ^ufamntcnfluf von Umftanben, ber unter* 
brüefte 2lbel unb baö verführte 2JolP Pottnte ilpnt 
molpt baju verhelfen, ben Stpron ju befleigen; 
aber ftdp auf bcmfelben ju crlpalten, ilpn mürbig 
ju behaupten, mirb ilpm ferner fatten. Surdp 
feinen Äaiferntantel mirb man halb ben 2lrtitteric* 
lieutenant gcmalpreit, mcldpcm fein unerlportcö 
©lucf benÄopf vcrbrelpt Ipnf/ war c5 mhglidp, 
blof auf geograplpildpc Stotijcn unb SBeridptej>on 
©pionen ftdp ftüfeeub, ben Gntfdpluf ju faffen, 
einen meit auögebelpnten, reidpen Staat ju ero* 
beru, ber cineö grofftnntgen uttb uneigennufei» 
gen 2lbclö, ber uncrfdpütterlidpcn ©tÜlje beö Stuf* 
fifdpen Ülproneö, ftdp rülpnit; molplgeorbncter unb 
jahlreidper Jjeere, ftreng biöciplinirt unb mutmg, 
mit einer ÄorpcrPraft unb ©tarPe ber Gonftitu* 
tion, mcldpc eö ilpnen mogtidp ntadpt, alle 5Uuh* 
feligPeiten zu ertragen; einen ©taat, ber eben fo 
viel iöolfcr alö Älimate in fich fdplicfJt, unb ju 
bem allen, alö feine ©dpufemelpr, ©lauben unb 
©ebulb beftfet? ?u felpcn, mie btefcö Ipcrrltdpc 

jpeer ftdp jurücfzielpt, olpne ju Fantpfen, ftdp fo 
fdpnell jurücfjicht, baf cö fdpmcr halt, ifpin nadp* 
juPomtnen, unb ju glauben, baf eö ftdp jurücf* 
jiclpt, meil eö ftdp fürdptet, ben geinb ju envar* 
ten! ^u glauben an bie gurdptfatnPeit beö Stuf* 
ftfefpen dpccrcö innerhalb ber ©renjen feincö 58a* 
terlanbcö! . . . Saran ju glauben, unb Ipin* 
ter ihm Iper ju rennen, mit bem SBeftreben, cö 
cinjulpolcn. ©dprecflidpe 58erblenbung ! ©dpreef* 
lidp tntif baö Gnbc fein ! 

C©ie gbrtfe^ung folgt.) 

SteflänMfdM Briefe. 

Grjter SBrief. 

CSortfefcung.) 

Sic grage: marutn cö ttiandpen polidfdpeit 
Snbivibualitaten burchauö nidpt gelingen mitt, auö 
ftdp etmaö 5Sollftanbigcö unb Sicdpteö, eine abgc* 
runbctc spcrfonlidpfeit ju bilben ? hrtt »ddp fct>on 
viclfadp befdpäftigt, mie fte audp — Su crinncrft 
cö ftdperlidp — in unferen ntuftcalifdpen Gonvcrfa* 
tionett von ehebent Ipüufig ber ©egenftanb glän* 
jenber Siöcufftonen mar. Su meift, baf idp 
gcrabc feine niilitarifdhcn Simprovifationen hcifdpc, 
bie mie ber £uba Stuf verhallen, Feine Ufurpati* 
onen unb Groberuttgen verlange, nidpt jene über* 
fdpaunienbc Äraft unb ben ftegenben GinfPuf, 
bie mit becibirter ©uperioritat alle untergeorbne* 
ten 58arietatcn abforbiren unb ilpnen ben Buruö ih» 
rer Gigentlpürnlidpfeit aufbrüefen. Saö ftnb ^fi* 
dpen beö ©enieö unb ©enie lp»t nun einmal nidpt 
3cbcrniann, nur ber ©lücflidpe, ben ber jpim* 
mel vor £aufenbcn batnit bevorredptete, aber idp 
verlange von einem 5Solfe, eben fo mie von einem 
50?enfdpcn, ein gefunbeö, folibcö Sehen, ein ftdp 
bcmuftcö Gntivicfeln auf ber von ber Statur un* 
terlegten 58aftö, eine Ipodpftc 2lufgabe unb ein con* 
fequenteö Sofcn bcrfelbcn. 2Bcil nun bie 586lfer 
auö ber Xpanb ber Otatur hoch molpl alle gleidp bc* 
gabt hervorgingen unb ber ©aame beö Sebenö 
überall Ipinfiel, audp bie Gonffellatioit, beö3u* 
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fallcS in Dem jahrl;unbcrtlangcn Men eines 23oU 
FcS bocl) gewiß einmal jo fiel; (teilt, baß jener 
Saatnc einen Äeim groß jiel;en Fotinfc, meine id; 
immer, eS liegt jenes 9)iißgefd;icf nid;t fornol;! 
an Den 23eifern fclbcr, als vielmehr an Dem Sans 
De, DaS fte bewohnen. SaS SanD iß DeS 23ols 
feS Keeper unD Der gcograpl;ifd;c JpabituS Debets 
ben feine ^)(;t;ftognomte. Sic SPhpftognomif unD 
unD Äraniologie Der SanDer erwarten aber nod; 
i^ren Savatcr unD ihren ©all, Die gewiß nid;t 
auSbleiben werben. Sind; Den SanDern ßcl;t wie 
Den 9Jienfd;en ihre Gapacität an Die Stirne ges 
fd;ricbcn. Getraute Sir nur einmal Die inters 
effantc unD gcißreid;c ^hpßognomic @riod;cns 
lanDS! 2öie originell unD prononeirt! UnD 
nun »erfolge Diefe fd;arfutarFirtcit, auSDrucFSvol» 
len unD Dabei bod; fd;6ncn @eftd;ts$uge weiter. 
Stchß Su Diefcm Durd;furd;tcn JpclDcnantlifsc 
feine 2ßaffcntl;atcn nid;t gleid; an ! jporß Su 
auf Diefer geißreid; hervorfpringenben atlicnicnfts 
fd;cu Stirne nid;t Die jpatne Der Slcabemic raus 
fd;cn im ©cbanfcnßurnic^MafonS unD vernimmß 
Su nic^t DaS Klagen Der Sintigene, nid;t DaS 
Sennern DeS marmornen £cuS $u Olmtipia? 
Sann betrachte Sir weiter 3talien unD (Engs 
laitb. Die beiben, weit in Die Seme hinaus* 
greifen Den Sinne Der Sungfrau Europa! Siegt 
in Diefem Fräftigcn SKuSfelbau, in Diefen jtraffen 
Sehnen nid;t gleid; il;r ganjeS jpanbwcrf, Der 
UnivcrfaliSmuS, präbeßinirt. Italien hat Dreis 
mal Die Grbe bcf;crrfd;f, erfr mit Dem Sd)werDte, 
Dann mit DcrSiara unD enblid; mit 93?eißcl unD 
spinfcl; Gritfannia, Die 9)tonard;in Der See, 
mit Dem 9)Jatiimon. fabelt Spanien unD 
granErcid; nid;t d;aractcrißifd;c fphhßognos 
mien, jenes Die weithin über Den blauen 03can 
nad; Der fd;6nen auf Dem fOteere fd;lummrrnbcn 
SltlantiS fd;aucnbc, DiefeS Die feurige, rul;mfüd;s 
tige? UnD Seutfd;lanD unD Die oricntalifd;c 
Jpalbgottin ßiuthenia, feil ich hich auf 21 Del 
ihrer h»mmlifd;cn Slbfunft nod; aufmerffam ntas 
d;cn, Den ihre Grfd;cinung laut genug vcrFüns 
Det? UnD nun fiel; DaS unglücFlid;e SießanD an ! 
•öängt eS nid;t fd;on geographifd; an SRußlanD, 
wie ein hülßofcS ÄinD am Sinne feiner SKutter, 
unD feine Devote Stellung, taffen fte auf SlnDcreS 
fd;licßcn, als auf ScfccnDenj unD UttferorDnung? 
SießanD hat Peilte fjiftorifdjjc ^PraDeftination, Denn 

eS hat nicheS GigcncS, Feinen Strom für ftd;. 
Der wie Der 9lil Originalität, einen eigen GultuS, 
Die ^ptamiDen unD Obclisfcn grünDet, Feine 
Sd;wci£eralpctt mit Dem freien GcrgcSftttn, nichts 
als eine 9)?ccrcSfüßc eben 31t feinem Unglücfe, Da 
Die wehrlofen Ufer Dem habsüchtigen grcmbling 
eine gefahrlofe Snoafton geßattcn. Gin talents 
reid;cr moberner Sid;tcr fagt: jcbcS Golf, DaS 
DaS spferb liebt, hat ©c|d;id;tSpräbcßination. 
SießanD hat feine, Denn DaS ^)ferb iß l;*cr ein 
gar vielfad; gcfd;lagcneS Slffcr. 

Su ßnDeft eS begreißiel;, Daß Dergleid;en 9ie* 
ßerionett wenig geeignet waren, auf DaS Gilb 
meiner neuen jpcimatl; lid;tc garbett 311 tragen. 
9lid;tSDcßowcnigcr aber war id; erwartungsvoll 
gefpannt, gefpannt wie ein Grautigatn auf Die 
Grfd;cinung Der ihm bcßiuunten Graut, Die er 
nur crß nad; einem Gilbe fennt. Saß Diefe Sie* 
ßerionen meine ^ufünftige mir fo wenig vors 
tl;eilhaft unD an3iehenD Darftcllten, tl;at Der Sc* 
benbigfeit meiner Giwartungen Durchaus feinen 
Gintrag, Denn id; vergaß FeineSwegcS, Daß meis 
ne rid;tigcn ^ramijfen bei Den taufcnD moglid;cn 
SGcnDungcn, in welchen Die Gegebenheiten auSs 
laufen Fennen, and; anDere jpinterfüge er3cugt 
haben Pennten auS meinen Sdßußformen folgern 
31t tnüffen glaubten unD ließ nach meiner ScbcnSs 
niarime. Der 311 geige id; überall utid; gerne über 
Die 23er(;altniffe 31t erheben fud;e, nid;t Die fleitts 
ften Gorurtl;cile in mir auffemmen, fonDern fags 
te nach Slrt DeS Scan ^.'aulfd;cn SicbenfüS gan3 

behaglicl; 311 mir; eS folt mid; Dod; wunDern, 
wie id; mid; in Dem SanDe einrichten werbe. 

(£>ie Joetfe^ung folgt.; 

rt^c af 
Scfyrccfcifcfcer 9?eid)$afcnma(. 

^iftorifebe ®fi3jc »0« Subolf Sdhlctj. 

CSortfe^ung.) 

Unter Dem Gorwanbc, Die Feniglid;e Graut 
feines jjerrn von SieftocE ab3ul;olcn, wohin @corg 
©ere, d?anS Gjelfenftjerna unD Änut Silje als 
GmpfangS s Gommiffarien vorausgeeilt waren. 
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ging Gaggc auf DemSd;weDifd;en2lDmiralfd;iße, 
Dem Glepl;ant, aut 24. SDJai 15C3 von Stocfs 
holm ab. Sluf Dem Sinienfd;iffe, Dem Sd;wan, 
hatte Der UnteraDmiral ^ehr Ganer feine glagge 
aufgc3ogen, 10 anDere Sd;iße erften SfiangcS 
begleiteten Diefe beiDen. Grid;S geheimer Gefel;l 
war: Die Sanifd;cglottc an3ugrcifen, wo Gagge 
fte fanDc. Unter Gornl;olm begegnete Diefer it;r 
am 30. 93?ai. Sic 3Ül;ltc ebenfalls 12 Siniens 
fcl;iffe unter Dem Gcfclßc 3oad;int Grocfenl;us 
fcnS, unD war gefolgt von 70 großen ßauffar* 
t(;eifd;ißen, woDurd; fte ein ungemein ftattlid;eS 
2lnfcl;en erhielt. SllS Die Schweben ftd; näl;crs • 
fett, fegelte Grotfenl;ufen mit feinem SlDtttiraU 
fd;iffe, Der JperculeS, vor unD lofete @cfd;ü§, ein 
UntßanD, Der fpater lebiglid; als cineGegritßuttg 
von Sanifd;er Seite auSgegeben warb; Da aber 
Die Sd;üffc gegen Den Glepl;anten gerichtet was 
ren unD il;n getroffen hatten, nahm Gaggc fte, 
wie er and; nid;t anberS Fonnte, für einen feinbs 
lid;ett Slnfall unD erwieberte ihn mit einer vollen 
Sage, Die fo glücFlid; gerichtet war, Daß Der^ers 
culcS feinen großen 50Jaß verlor. Sic Sd;lad;t 
warb Darauf allgemein unD enbete nad^ l;cißent 
fünfftüttDigett Kampfe mit einem vollftanDigem 
Siege Der Sd;wcDen. Drei Sanifd;c Siniettfd;ifs 
fe, unter il;ncn DaS 2lDmiralfd;iff fclbft, würben 
genommen. ?wei anDere waren fo bcfd;aDigt, 
Daß fte faunt Die See halten fonnten unD Den 
nad;ftcn befreunDcten dpafen fud;cn mußten, Der 
9ccft Der glottc ßüd;tete in Den OerefuttD. Gros 
efenhufen felbft warb gefangen, mit il;m Otto 
tfrumpc, Der lange 3eit Gl;riftian DeS II. gelDs 
hauptmantt gewefen war, uttD nun DaS Slmt eis 
ncS Sdnifd;cn 9ceid;Smarfd;allS befleiDete. Sind; 
Soran Olagel, Sl(brcd;t Gecf unD viele anbre bes 
rühmte unD l)od;gcbornc sperren waren unter Den 
©efangenen, mit Denen Gagge, Der. nun als 
jperr Der Oftfcc crfd;ien, feinen 23eg nad; Seutfd;s 
lanb fortfefetc, unD Die Fbniglid;c Graut |emcS 
.fperrn eiwartenb, auf Der 9ü(;cDe von 2barnemuns 
De anferte. SllS Die «prin3efftn md;t Fant, ca 
eS Dem Sanifd;cn dpofe gelungen war. Den als 
ten Sanbgrafen von Jpoffen gegen Die GerbmDuttg 
mit SdjweDen cin3unel;mcn , fclprtc Gaggc nad; 

Stodholm jurücf. 
Gin alan3cnDer Gmpfang wartete feiner, Cttd;, 

Der äußeren 9>runF liebte, wollte Den SlDitttral 

öffentlich efpren, uttb befd;loß 3ugleid; in feiner 
Grbittcrung gegen griebrid; Den II., bei Diefer ©es 
Iegcnl;cit Die gefangenen Sdnett 3U Dcmütl;igcn. 
Gagge mußte einen förmlichen Sriuntphjug l;als 
ten, Der auf Der Stod'holntcr Jpafenbrücfe, wo 
er lanbete-, begann, von Dort nacl; Dem Gifcns 
tnarfte, Durd; Die große Oleugaffe jutn Stifters 
holmSplafec führte unD im F6niglid;en Sd;loffe 
enbete. Ser SIDmiral erfd;ien Dabei mit einer 
großen golbenen Äetfc gcfd;mücft, geleitet von 
3wci Sd;weDifd;en 3Feid;Sl;erren uttD gefolgt von 
feinen Offfcicren unD Seeleuten, Die alle reid; 
vom Äbnige befd;enFt waren. GntbloStcn jpaups 
teS, einen weißen Stab in Der jpanb, ging Ißn* 
ter il;nen Der uuglürflid;e Grocfenhufett, ttad;ß 
ihm Otto Hrumpe, Dann Die anDeren Sanifd;cn 
von SlDel unD enDlid; Die jübrigen Gefangenen, 
600 an Der 3al;l, je jwei unD awei 3ufantmen, 
alle in Dcmfclben JußanDe, wie il;r gül;rcr. lins 
eDel genug ließ Grid; feinen Jpofnarrctt, Der 311* 
falligerwcife wie DaS Sänifd;c SIDtttiralfdptff, jpers 
euleS l;ifß/ ihnen vorangcl;en, Der Dabei auf Der 
Giolinc fpiclte uttD Durd; gePfenfpafte hoffen DaS 
jufammengefaufene Golf beluftigen mußte. SllS 
Sol;n für feinen Sieg vermehrte aud; Der Zottig 
einige Sage fpater Gagge’S 2l'appcn mit Drei ros 
tl;en Äartatfd;enfugeln im weißem gelbe unter 
Dem Garen, unD mit Jpinweifung auf Die Drei 
eroberten Sittienfd;iffe, mit Drei Sanifd;cn Ärons 
ßaggett auf Dem Jpcltnc. 

Ser Äatttpf 3wifd;en Den bciDen 9Iad;barßaas 
ten hatte alfo wieber feinen Slnfang genommen, 
unD fonDerbar genug, eben fo wie in Dem ginns 
IdnDifctpcn, warb aud; jefet wieber Gagpcn Der 
Gorwurf gemacht. Daß er if;n hcftcicjcführt l;p* 
be, ittbem er aus Dem abftd;tSlofen geuern eis 
niger Äanonen Den GortvanD 311m Singriffe ges 
nominell, wenn and; erftereS wahr fct;n mag, 
waS aber Die Sd;wcDen nie 31tgaben, fo ftcl;t 
Gaggc Dennod; jebettfallS vollfommen gerechts 
fertigt Da, Denn in einem nod; vorhanDenen eis 
gcnl;anbigen Griefe Grid;S an feinen SIDmiral 
(Segel, £. I. p. 142) mad;t er eS Diefcm 3ur 
uncrlaßlid;en ^)ßid;t. Die Danifd;c glottc attf3Us 
fttd;cn, unD ße a^ugreifen wo er mit i(;r 311s 
famtnenträfe. Unrecht haben Daf;cr aud; Diejes 
nigen @efd;id;tSfd;reibcr, wcld;c SäncmarF als 
lein DeS gricDcnSbrud;eS anflagcn; beibe glots 



ton waren mifgclaufcn in Di’rfclf>en fein Mieten 
2(t>ftd)f. Sind) fonnre Die »erlebenDe 2Irt, mit 
Der Grid) in Der ^erfon feineö ©efanDten tutD 
in Dem »erweiterten ©eleite für feine jufünftige 
©cmalilin, bcleiDigt worDen war, eben fo gut 

für eine tfriegSerflarung gelten, wie jene effent» 
lid;e, weld;c 2 SDicnatc nad;Dem fo wo()l »on 
2)aneniarf alö aud) »on Sübecf erfolgte, unD 
worauf Der Ärieg aud; ju SanDc auöbrad;. 

(Sortierung folgt.) 

<£orrefpont>en 
Reoal, am 15. September. 

Der £>erbß iß ba unb giebt feinen Jüngern 

trübem, ben »oriibergegangeneit 3al>re^geiten an Un* 

liebendwürbigFeit nid)t nad). Der alte £err fdjeint 

iibeter Saune su fein, weit man ihm burchaud auf* 

bürben wollte, er folle s»le$t bie SRenfchenfinber ent* 

fdjäbigen für bie ©lacfereieit, bie ße haften erbulben 

mitßen »on feinen ©orgängern, unb alled wieber gut 

unb »ergeßen machen, wad jene »erborben unb »er* 

fdjulbet. Rur bie Säger noch bauen feß auf ihm 

unb erwarten bad ©eße, unb ed gehört allerbingd »iel 

fdjledjt ©etter baju, um einen ächten Sagbliebf^aber 

feine Suß su »erleiben. — Sn ber Stabt iß eö (TiU unb 

wirb »ott Tag ju Tag ßiller, nadjbent mit ber erßen 

Hälfte bed Septentberd aud) bie ©efchäftigfeit unb 

©efelligfeit aufgehört f)at, welche burd) bad 3ufam* 

roenfomtnen bed 2lbeld »om Sanbe l)er»orgebrad)t wur* 

be. 211 fo wirb ed benn nun bleiben bid ju ^ei^nac^t, 

wo bad alt geworbene %a\)t mit einem lebten — «tin* 

berjubel abfefteibet, gleich wie alte Seute sule^t sum 

5Pinberfpott werben. Die (Slubd ßnb bann nach »oll* 

braebter Tagedarbeit bie einige Retraitein ben langen 

£erbß* unb ©interabenben, ba ed nid)t su erwarten 

(lebt, baß unfere ©iil)nc, woju man und Hoffnung 

mad)t, febon bor bem neuen Sabre wieber belebt fein 

werbe. 2ln ber Tftätigfeit unb bem ßifer bed ©ra* 

feit 3Rannteufei, ber ßcf) je£t befonberd unb ein* 

$ig noch ber ©crwaißeit annimmt unb ihre 2lngele* 

genbeit su ber feinigen gemacht bat, iß nicht su smei* 

fein, wie wir bemfelben für fo 5Bieled in biefer £in* 

fld)t su banPeit gehabt haben, jeboeb — noch bat er 

feine Reife in’d 2ludlanb nicht angetreten, wohin er, 

begleitet »on bem SRußfbirector £rn. Schäfer, in 

biefen Tagen abgeben wirb, um ein neued Schaufpie* 

lerperfoitale jufammen su bringen. 

Der 3eitraum bon Suni bid sunt September faß* 

te unfere Saifon, unfern 3ohannid*3Rarft 

unb in biefem Sabre noch befonberd unenblicbe m u • 

fifalijebe Sre üben in ft d); aber tbeild würbe burch 

* 3? a cb t’ i cf) t c it. 
ße wenig recht (*rgöhlid)eö herbeigeführt, tbeild wirb 

ihnen eine Totalüberßcht bortbeilbafter fein, ald ed 

bereinselte Relationen gewefen wären. — Die biedjäl)* 

rige Saifon, fleh im bePannten ©eleife bewegenb, 

boit nichtd 2lußerorbent(id)ent unterbrochen, war in ber 

3al;l unb ©ebeutenheit ber ©abegäße fowobl, ald burch 

bie Scbulb ber ungüitßigen ©itterung weniger bril? 

lant, wie fonß. Dad fd)led)te ©etter mag feinen (Jim 

flu# geübt haben auf bie gute Saune ber ©äße, benn 

cd foll biel böfe unter ihnen gel)errfd)t haben, will 

man wifTen. Die meinen frembeit ©abegäße waren 

aud ber Reßbens, auch waren weldje aud SRodfau 

ba, fo wie ed anDurcbreifenbeit nach unb bon £ap« 

fal nid)t gefehlt bat, felbft an folgen nicht, bie be* 

reitd im Suttiud bon bort suriicfPamen, weil ed ib* 

iten su Palt gewefen war, in’d ©affer su geben. 

3Son unferm 3 b b a n n i d m a r P t ifl wenig su be* 

ridjten; er (InPt immer mehr unb mehr sur jimpelen 

Kramerei herab, obfehon er noch immer altwichtig bom 

Ratbbaudtburm ein* unb audgeläutet wirb. $on 

Sähe SU Sabr bteibt ein größerer Tbeil ber Bretter» 

buben unbenufct unb gefdjlofTen, welche sum 23eften ber 

St. Ricolai.^irche audgemietbet werben, innerhalb 

ber Äaufbofdmauern unter alten Sinben fte bePanntlich 

unregelmäßig in engem, unrein gehaltenem Raume su* 

fammenfleben. ©ießge ^aufleute unb £änb(er ber* 

laßen ihre burablen ©aarenlager, um ihre oft febr 

werthboüen ©aareit in biefen locfern bretternen 23ou* 

tiguen bem burch Unwetter leicht berbeigefübrten 35er* 

berben bloß$u(Men. 2lußer ihnen haben b«er noch 

^ünßler, ^rofeßionißeit, (Jonbitoren, ^öPerinnen u. 

f. w. ihre Slrbeiten unb 25erPäußichPeiten feil, grem* 

be, angereiße ^außeute, bid auf ein <J)aar ^eterdbur* 

gifchen, bleiben febon gans weg. Der Slbfafc befchränPr 

ßd) auf ben öinPauf bed halbjährigen 23ebarfd für bie 

tyrooins. Diefer iß halb gemad)t. Darum iß ed in 

ben erßen unb lebten SRarPttagen menfcbettleer, faß 

öbe auf bem ‘JMafc. ©ei günßigem ©etter führt mehr 

Schau* ald itaußuß bad publicum wol noch auf ei* 
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nigetStunben I>ierf>er in größerer ?Renge sufantmen; 

bied trifft ßcb aber auch nur ein tyaar Tage wäbreitb 

ber ganseit SDtarPtbauer. Seitbem für 3abluitg unb 

©efdjäft bie 3obannid*Termine aufgeljört haben, wirb 

bie Stabt su biefer 3eit aud) ooni 2lbel bed Sanbed 

weniger unb nur fürs befuebt, unb oon SDuincbent, ber 

in ber Stabt iß, wieber ber SRarFt gar nicht, ©o 

man fonß ßcb fößlich Joergniigte, langweilt man ßcb 

je£t. Die 3rit »eränbert Sllled, am meißelt bie sJRo* 

be, unb bie SRobe beherrfcht 2Ule. ?Rand)er dfauf* 

mann mag wol noch, Danf feiner ©^aare, gute 

ÜJiarftgefcbäfte madten, aber er hätte ße eben bar* 

um auch außerhalb bed 9Rarftp(a$ed gemacht. 

Schott hört man hier unb bort baoon rebeit, ©üben 

unb Umsäumung foüen abgerißen werben, unt bie $fir* 

d)e frei su ßellen. (5d würbe bied eine wirfliche ©er* 

fdjöneruitg ber Stabt fein, benn ße gewönne bierburd) 

etwad, woran ed tl>r burdjaud gans fehlt — einen an* 

mutbigen freien <piafc. 

©orseiteit, ald £anbel unb ©cfdjäft ein regered 

Seben heroorriefen, ald bie greuben einfacher waren 

unb bad ©ebürfniß basu wirPlid)er, war bad ein buit* 

ted ©ewühl unb ein necfifched Treiben in biefen febat* 

tigeit Räumen. Die beutfehe (Sinwohnerfcbaft ber gan* 

Sen ^rooins fam bamald „jum 3ah™iarftu sur Stabt, 

„Troßen“ ooraud unb „Troßen“ hinternad), benn man 

fam auf mehrere ©oeben. Die feltfamßen guhrwerfe 

mit bem ehrwürbigßen Schimmel am Seberseug unb 

großoäterlidjem «Puber am RuhePüßd)eit fal) man \)tx* 
einpoltern burd) bie Thore, unb brin bie frud)tbarßen 

gaittilien; aber matt fah aud) lauter lachenbe 2lugen 

heraudlugen unb jeber ©rußPaßen im alten Rumpel? 

Paßen faßte eined -Renfd)eit fröl)lid)ed unb noch ju* 

genblid) fchlagenbed £ers. Dad wäre bamald etwad 

l)öd)ßaparted gewefen, um S^haunid nicht nach Reral 

SU fahren, unb für Jfinber unb grauen war bad ein 

gewaltiged Seibwefen, wenn irgenb ein fd)limmer Um* 

ßanb folcbed einmal oerhinberte.^ 2lm Rücfgenuß bie* 

fer Sohaitnidfreuben sehrte man bad gaitse übrige Sahr/ 

benn gamilien Panten bamald feiten öfter ald bied 

eine 9Ral in bie Stabt. Da warb eingefauft für ein 

gattsed Sahr^ ba warb ßd) ergöfctfiir ein gansed 3al)r. 

Damald fal) man noch dßhlanbd ganse weiblidje glo* 

rä, aufPnodpenb, aufgeblühet unb abbliihenb, beifant* 

inen su DRarft in biefen engen ©ubeit*3mild)enräu* 

men. Damald würbe (Sßhlanb berühmt feiner fd)ö? 

nen grauen wegen. Damald waren Gßblanbd 9Riit* 

ter, moberne Römerinnen, ßols auf ihre Töchter, 

unb führten ße felbß an unb burch frie ßauitettben sDtän? 

nerfreife, in benen man beutlid) bie fersen aufhüpfen 

hören Poitnte unb bie ©eßenfnöpfe abfpringen. , Sa, 

hier unter ben Sinben unb ber aufgefpannten Seine* 

waitb mad)te 2lmor fonß feine ©efangenen, bie 

men iit'd ©efängniß fd)leppte! 

Dad 211 led hat ßd) je$t fehr oeränbert. 2lttSuß* 

barfeiten freilid) fehlt ed aud) je£t itid)t, aber ber ße 

belebenbe Rero, bie Suß felbß, :fel)lt. Diefe ging 

mit fo 5Rand)ent in ber je^igen allgemeinen ©erßadjt* 

heit unb ©albbilbung unter. Su bie Stelle bed frii* 

hern allbeliebten „©aurhalld“ in Söwenruhr mo 

Taufenb unb mehr Rvenfchen ßd) sufammenfanbeit, 

um su lußwanbeht im erleudjteten ©arten unb su luß* 

fahren auf bem ©aßer, um ßcb an 9Rußf unb Taus 

unb Sd)ers su ergö^en, um su fchmaufen unb su je* 

cheit bid an beit lichten borgen, ßnb je^t bie foge* 

nannten Salon*©älle ber Seebab*2litßalt bei $a* 

therinenthal gePommeit, auf beiten einige hunbert 

SReitfcheit, eiitgepropft in einem einsigen Saal unb in 

Sd)weiß gebabet, ßch abmiibcit unb auf bie Süße tre* 

ten, ßch über eittattber ntoguiren ober gähnen , unb 

bann itad) smei Stunben beßaubt, beßccft, oft hungrig 

unb burßig baoon su eilen, um ßd) — su erPälten. 

Darin liegt ber llnterfd)ieb oon Sonß unb 3e£t: 

fonß war man „freusfibel“ unb fprad) ed laut aud, 

jefct fühlt man ßd) h^lid) gelangweilt, aber febeut 

ßd) ed einsugeßel)eit. — Die r o m e n a b e n im 5tai* 

ferl. ©arten su 5Patherinenthal am Sohannidtage 

unb an Sonntagen ßnb, tre§ ber ßd) bewegenben 

SRenge, beititod) nur ein tobted sur Sd)au 2ludßellen 

unb Sdjauen, ein ettblofed ©rüßen unb ein eitblofer 

Staub unt Rid)td. ©ad aber fonß unerhört war, 

man fommt je^t itad) ber Stabt, um oon hler aud 

wieber bad Sanb su befueben. ©efeüfcbaftlidw 2lud* 

unb Sußfahrten itt bie Umgegenb Rerald, nad) 

© i e m d, befonberd g a 11. (bin unb $urücf 60 ©erfre) 

u. f. w. werben fel)r oiele unb im Sommer täglii) 

unternommen. Diefe in ber weitern Umgebung Re* 

»ald gelegenen fünfte »erhielten eine folcbe Tbeilnab* 

me aber anch im hoben ©rabe wirPlid), unb burch ße 

hat ber Sommeraufenthalt in unferer Stabt gegen 

fonß in anberer fiinßcbt an 2lnnehnilid)Peit wieber feljr 

gewonnen, ^rioatgefellfcbaften jeber 2lrt ßnb itt Re? 

»al häußg, unb ße ßnb ed benn eigentlich einsig noch, 

welche beit Ruf »on Reoald gefeüigem Seben aufrecht 
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erhalten, unb rco man, obfdjon tat Äartenfpiel aud) 

l)ier$utn Xljcif, wie überall präbominirt, bennod) bie 

feinem 0enii)Te ber |0efelligFeit ju filmen l)at unb 

nod) immer finben wirb. a — a. 

(t'ie Sortfe^ung folgt.) 

25crid;tigungcn* 

3n J& 19 tet D^efraftorö: 
0. 152. 1. 0p. 6. 3- ». o. (. nic^t nod) ft. nod). 
— — l. —• 28. 3. ». o. (. nngenoffen ft. un* 

" gemeffen. 
— — 2. — 10. 3- ». o. (. Sieädjen ft. $!iebd)cn. 

$Sicvivlbi$c erjaroOc, 

in t>er gönn eines ft;m metrifdjen 9*6ffclff>runcj6. 

$n?eite$ ©toff 0eftalt ein ftiebt fo 0anje bei 

in wie «Paar roedjfeltg baS tfitdje blühen 

in mein unb tapfer al$ im Xafet rührt 

et et aud) Selb fdjürt ber Sreiftabt wie 

foll glübt braten gar glühen aud) unb in 

foll foll et 

X 

unb febaujt in Ka<f>t aig 

unb Fod)en mannigfalt foir* bient erfteg bu ber 

| benn 

1 

febmefjen farflt <Paar gar 2Mpurgi$ ko& mein 

SK. 2t. 

Unter «Kitwirfuitg tcr Herren 216muß unt <£. ». t. 23org retigirt #on Dr. ft ©Amata. — 
SSertegt »om 23ud}f)äntler S. 21. Ätuge.— ©etrueft beim Unioerfitat«• 23ud)trucfer 3- <L ©ctjünmanii in 
Dorpat. 

3m Kamen te* ©eneral;@ourerncment« »on Si»=, ßl)|h unt Äurtant geßattet ten Drucf 
Dorpat, am 24. ©eptember 1S3G. <L i®. ^elmig, Senfor. 

1836. 

3Der Hefraktnr. 
<#itt ®cutra!l)I/itt Beutöf&eit Htben# 11t f&tiöölrttt?. 

Unterhaltungen über ©egenftünbe ciuS beut ©rbiftc bcö ScfccnS , ber 2Bifjrnfd)oft, 

Sitcrntur unb Äunft. 

'Dorpat, Pen 3. OftoBcr. 

• ■ ’ir-iil; in1' ‘ t 
Wie febbn, be$ 2eben$ träum nod) einmal burdjjuträumen. 

0 d) 111 e r. 

«lagen wollen (tili »erhalten, 

Dbne Saut unb ungetjört, 

fters miU nach ter •SK'matb 

UngefiSrt. 

Sanfte ffiiege, unbefiimmert 

Sag icf) Dir im meinen ©tbof, 

Unt tie 3eit bat Dieb »ertrümmert 

5)offnung$Io$. 

«Jttutterlieb, aut ©einen Ölicfcn 

$eucf)tete ein ^arabieä, 

U11D ©u gabft, wat ©ein dntjütfen 

Wir »crlnej?. 

stille «föotynung bort am £eid>c, 

55ie ftd) jebem 531 icf entjog. 

©eine «Blumen, «Blütbenfträucbc 

0djau id) nod)! 

Unb ber ©d)ule bunFlc Älaufe, 

Unb tet SDreifter« ftrenger «Bltcf, 

0d)eud)t mit 3BB€ 0ebräutym 

9Kid> suriicf. 

211$ bie $reunbfd)aft mid) umfdjlungeit, 

Siebe mid) in «Banben hielt, 

#att’ id) feerrlidjeS errungen, 

tief gefüllt. 

Unb aut biefen 3auberbanben 

Otifj mid) halb ein hart 0ef<fciif: 

gtebe mit ben Jflofenbanben 

«Blieb aurüd. 

Unb tat 0d)ifF auf rafdjen ®ogen 

trug mid) an ben fernen ©tranb, 



griffe Sieb' unb gmintfctyaft soweit 

SOtifb ein 33anb. 

Unb ba$ ©fiief roob mir @5enüfl>, 

53ot mir feine greufcen bar, 

Seine Tonnen, feine tfiifiV, 

9ttand>e$ 3al)r. 

&ocf) oerglüfyt flttb manche Sonnen, 

Die ben Seben^ta^ erhellt, 

Unb bem @rabe jujje ©omten 

3u$efeüt. 

SlUe Alanen (lili *erf>alTeit, 

ttyne £aut unb ungefjört, 

©enn mir nach ber ®eimatf> matfen 

ttngeimt! 

sw, ». 

(^efeftidbte fccS ‘ilcbntcf* 

Unb ber &benb fenft (Ich nieber, 

fibfeht bie garben auf ber glur, 

$a(b oerjtummen atfe Sieber 

Der Watur. 

(Zt burchjieht geheime Ahnung 

StiU ba$ Sabprinth ber 33ruft; 

ß* burchiittert ernjte SWahnun^ 

Sebe £ufh 

t^ab i(l Heimweh nach ber ©ie^e, 

Wach ber SWutter Siebebblicf; 

gühret mich, ba§ ich’b beftege, 

53alb surücf! 

gührt mich $u ber Äinbheit £uen; 

Sa§t, eh1 mich ber Wafen beeft, 

Weich bie ftiüe £ütte flauen 

Xief oerjlecft. 

Xief »erffeeft oon WebenranFen 

Siegt fie bort am Spiegelteich; 

Schau ich ffe «ur in 0ebanFen, 

33in ich reich! 

gührt bie greunbfehaft, legt bie Siebe 

Woch einmal an meine 23ru|l, 

Da§ aufflammen alle Xriebe, 

3ebe Su(l. 

Dann noch hin $um falten Steine, 

©o oergliiht bab SWutterherj, 

Dag in ©ebmutl) ich rermeine 

3eben Schmers 

Uub gebämpft |!nb maitdje Xriebe, 

Süfe Xhränen finb gemeint; 

Unb ich harre bib unb Siebe 

all vereint. 

1. 
Sine ber haften füblidpen «Wonbnädptc vers 

Flarte baö «Panorama von 3fFatnbul. 2luf ber 
beleuchteten curopäifdpcn Seite, unter hohen 
fchwanFcnben 23aumgruppcn, mit fdparfen Sffes 
Ften von Sict>t unb Sdpatten, erhoben ft dp bie weis 
fjen dauern einer ungeorbneten «Waffe von @e» 
bauben, baö Serail mit feinen wcitlüuftigcn jpos 
fen unb ©arten; brüber Ipinauö, mehr jur Sin» 
Fen, mogte ein mit ben ©egen (Fan ben vertrauteres 
2luge bie kuppeln beö ehemaligen Soplpientems 
tcntpelö, unb in bem amplpithcatralifdp ftdp crlpc» 
benben Jpäufcrgewühl einzelne ©lanjpunFte uns 
terfdpeiben ; weiter enblidp verdammen bie ©es 

genfFänbe in Duft unb «Hebel. 
3(nbcrö auf ber aftatifd)cn Seite: ben Sidpt* 

ftreif auf ben Ipupfenben Bellen verfolgen b, falp 
ber »efdpaucr baö Ufer in geheimnisvollem Dun» 
Fel; ba, überragt von bergen, ruhte Scutari 
mit feinen «paltäjFen, Sanblpäufern unb ben ©rds 
bem ber ©laubigen von ^preffen unb Turbanen 
befdpattet. 

JäBenig liefj ftdp entbeefen von ber fonfF fo ge? 
räufdpvollcn Sßai mit ihren Ipunberten von bewiin» 
pclten Sdpiffcn aller «Hationen; bodp ber Jpelleös 
pont fclbft, wie wir fehen werben, war nidpt 
ohne Sebcn. 

93on ber Sanbfpifee bcö Serail her, mir forg» 
lieh gebdmpftem, aber tief eingreifenbem SRubers 
fc^ragc, jeigr fid> ein Sd;iff6boot, rafct> hingleis 
tenb über bie «ßaffcrflad;e, unb bie 9lad;t ift hell 
9fnug, um alle barin beftnblid;en «perfonen ju 
erFcnncn. 2(m Steuerruber aunad;ft ein junger, 
eher Ieid>t alö frarP gebauter «Wann; neben ihm, 
auf berfeRen SSanF, eine Dame, nad; ber Sitte 
beö SanbeS tief verfeinert; jwei «Watrofen hanbs 
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haben baö Sluber unb am SJorberenbe beö 33oo» 
teö fteht aufred)t ein rüftiger Sllter. Singe unb 
Che bcffclbcn muSten nod) fd;arf unb füd)tig 
fein, wenigftenö fd)lie|;en wir baö auö ber ge$ 
fpannten 2lufmerfamFeit, mit welcher unattöges 
fefet nad) allen Widmungen hin er fah unb hord;te. 
Die Stubcrer, alö ed;te Seeleute, mir ganjer 
Seele bei bem gegenwärtigen ©cfdjdft, fd)ienen 
nur Sineö ju bead;ten, nwglid;fl fehnell unb 
lautloö ihre Sähet $u forbern. 

SBir laffeu eö unentfebieben, ob baö ftd;ts' 
bare Sebcn ber Dame eine S°lgf ber Fühlen «Radjts 
unb Seeluft, ober innerer Bewegung war; ihre 
jUcibung leicht unb luftig, obgleich rcid), eignete 
ftd) wenig für bie Sage, in weldjer fte jetjt ftd) 
befanb, aud; fud)te ihr ^Begleiter, feinen 9Wantel 
forglid) um ihre Sd)ultcr fd)lagenb, fte gegen 
ben Slnlmud) cincö frifd;en Üöinbeö ju fd)ü6en, 
unb feine bringenben, gcflüflerten iöortc, waren 
augenfd;einlid; beruhigenben Snhaltö. 

3n biefem, bem jungen SWann, erFennen wir 
leicht ben jperrn beö Sahrjeugö: alö foldpen bc» 
urfunben ihn ber gebietende Sölicf unb Slnftanb, 
auch »ft feine Äleibung bie eineö wohlhabenben 
Scetnannö, nur bie blinfenbe SLBaffc an feiner 
Seite, ber morgenlänbifdpe Sabel, Dold) unb 
<piftolcn im ©ürtel, erfdjeinen fremb bent friebs 
lidpen ©ewerbe, befonberö hier, wo Fein räubes 
rifdpeö Seegel auö ben Sd;lud;ten beö ^elopons 
neö fleh henvagen mogte. Daö ©eftd^t beö Uns 
beFannten fonnte feipon genannt werben, wenn 
aud> baö SHonbcnlidpt einen bkidjeren Sdpitnmer 
barüber verbreitete, unb ben regclmapigen Sor» 
tuen eine ihnen vielleidpt nidpt immer cigenttpüms 
lidpe Ppärte verlieh* 

(Jine «Beile bmdpfdpnitt baö oben bcfprod)cne 
2?oot rafd; bie gluttpcn, in ber «Richtung beö fos 
genannten Seanbers2hurn'ö; eö näherte |tdp enbs 
lid) einem grfcperen beffen anfangö uns 
befiimmte Umriffe immer bcutliclper hervortraten. 
Der 3uruf bcö 2llten würbe vom Decf her «wies 
bert uub balb hielten unfere Seeunbe unter bem 
vjeretfigen Spiegel beffelben. 

Daö Sd)iff, bem wir alfo genaht, war ein 
SJenetianersSWafF, eine ßaravelle, nid)t von ben 
arofjtcn, unb, wie fclpett bem ungeübteften Sluge 
einleudpten muf,te, mehr geeignet ju fchneller «Ser» 
folgung unb Slndpt/ alö 31t langfamer, Faufs 

männifdper ©ewerböfahrf. SeidptigFeit lag im 
gati3en Söau berfelben unb bie 2lrt, wie fte auf 
ben 'Bellen ft<h wiegte, entfprach vollfomtnen 
biefer Söeftimmang. Die Deffnungen an beiben 
Seiten, obgleidp für ben Slugenblicf gefchloffcn, 
beuteten wenigfienö an, weffen, im Snll berWoth, 
man von ilpr ftd) 3U verfehen habe. 

2luf bem Berbccf inbeffen betnerFen wir balb, 
bafj unfer Sreunb, obgleidp mit (Flprfurdpt bclpans 
beit, nidptö mit ber unmittelbaren Seitung beö 
Sdpiffeö 3U theilen hotte. Die Dante war Fauttt 
in feinen Sinnen hinauf gelangt, alö ber burdp» 
bringenbe ^.'fijf beö ÜBoctömatmö bie Seeleute auf 
ilpre «pofFen berief; ber «Binb blähte im «Hu bie 
entrollten breieefigen Segel, am «PJorberbug bes 
gannen bie «Bellen 31t fteigen unb 311 fdpäumen, 
unb nidpt gar lange, fo war alleö, waö biöher 
für Slugenblicfe unö bcfdpäftigte, in Oladpt unb 
DunFel verfdpwunben. 

2. 
Der Weifenbe, weldper 3U 2lnfang beö ver» 

gangenen 18ten Salprlpunbcrtö int fdpwerfälligen 
«Bagen fidp fortfdpleppcn liep auf ber jefet fo ebes 
tten Strafe, bie von bem Fbniglidpen «Binbfor, 
ober von Ppamptoneourt auö, an Äingfton Vortu 
ber, nadp Senbon führt, ntogfc nur ungern ftdp 
verfügen, crniübet wie er fein mußte, fein guhr» 
wcrF im ©aftlpaufe 3U verlaffen unb felbfl auf 
bem SRidptwegc Ipinjufctplenbern, welcher 3wifdpen 
betvadpfenen bügeln feitab ilpn leitete. 

Sdpott auö ber S«nc glän3te ihm baö prädps 
tige ©emäuer beö * Sdploffeö, mit feinen fpies 
gelnben genftern unb ber Unjalpl von wunberlidpen 
Sdporn(Feinen auö einem «parF entgegen, bem von 
«Pope befungenen «Binbforsgorcft nicht nadpfFe» 
Ipcnb, in üppigem öaumwudpö. Jpier wur3elten 
altclprwürbigc Sidpen mit weithin verbreiteten 2les 
(Fen; würDig an ihrer Seite behaupteten lpol>c 
Söudpeu nnb nidpt minber holpe Ulmen ilpren 9lang, 
wälprenb lange SRcilpen graufam gefdporencr Sin» 
ben, oben, wolpin bieSdpeere beö@ärtiterö nicht 
melpr reichte, bem freien «Raturtricb folgenb, 
fdpwanFe Slefte grab in bie Suft ftreefteu. jTpalb 
gcfdpü^t, Ipolb unterbrüeft von biefen Stämmen 
bilbete niebrigeö Saub unb StraudpwerF bidpte 
«Waffen, ben Sonncnenftrafpl nurmühfantunb 
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feiten biß mif teil reinlichen Soben burd)laffcnb, 
ober malcrifd) fdjattircnb, wo rin offener, cd)tcng« 
liftfjer 9tafcnpla£ bent ©piel beß Sichteß fein .Spin« 
ticrnip entgegen folgte. 

Seiber blieb baß 2(;or, von wcld)ctit eine 2(1« 
lee mitten burd) birfc jpcrrlidjfcit aufß ©d)loß 
führte, bent SReifenben unerbittlich verfließen, 
unb er muffe fxd> begnügen, auß ber gerne 311 
beuuinbern, maß feiner näheren 23cfrad)tiing ent« 
3ogen mar. Sir aber benußen heute unfer Vor« 
rcd)t unb verfemen ihn gcrabc5u in eineß ber in« 
nerften ©emadjer btefer Sohnuitg beß Ueberfluf« 
feß, mo auß ben hohen 23ogenfrnftern, ober vom 
23alfon, er bie breite, (jede 2tjemfc bid)t unter 
ftd) unb weiter hittauß eine Sanbfdjaft crblicft in 
Sülle ber grud)tbarfcit unb 2lnmufl)/ nur etma 
311 vergleichen ber Umgegenb beß berühmten 3j>ü« 
gelß Von 9lid)iuonb. Sörfcr, Seiler unb fpilje 
Äird)tl)ürmc, mit rotfjen ober |chwar3glan}rnbcn 
Sad;crn blid’en Server 3mifd;ei: lieblichen Saum« 
gruppen unb Siefen, unb gelber laben baß 2(uge 
mit erquiefenbem Scdjfcl. Sa föhnt mir l;alb« 
verflocht baß reinliche Shamcß«Sitten, mitunter 
aud) „SügenbsSitton" geheißen, ein ©piljna« 
me, von beffen Urfprung mir nid)t int ©tan De 
ftnb unferetn geneigten Scfcr 3icd;enfcljaft abjule« 
gen, aber mafmfdjeinlid; bein Scrfchcn gegeben 
von jenen zahlreichen greunben ber Qfngelrutfje, 
meld;c in unferen Sagen 3U Stoet unb 3119toß bie« 
ber 3U ziehen pflegen, um b^ufig, nad) mebren 
©tunben uncrfd;üttcrlid)cr ©ebulb, trotj Sfaaf 
Saltonß grünblid;em Unterricht, mit leerer Jianb 
beimfebrenb nad) bent ©afrhofe, bort in munterer 
©efellfdjaft bcnVcrbruß bcr£aufd)ung 31t vergeffen. 

Saß ©crnacl), in bent mir unß beßnben, 
fallt mit feiner ©inrid)tung faft fonberbar inß 
2luge. 3n'ar ber cd)t qjerftfd;e 2cppid), über 
ben ganjen gußboben bin verbreitet, bie atlaffenc 
geftiefte Sapefe, ber fd;merfalligc Äainin mit bent 
©piegel im ©olbrahntcn, unb bie cid;ene, po« 
lirte, mit ©d)ni£mcrf überlabenc S(;üre, fonnen 
nicht befreinben; ftc fanben ftd) 3U jener 3ctt 
mobl alfo in ben Sohnungcn ber Vornehmen. 
Sagegen vermißen mir anbere höd)ß gewöhnliche 
Vcqucmlidßcitcn : bie foftbaren Vafcn, gefüllt 
mit einer 2lußmabl ber bainalß feltenflcn, obgleich 
feitbem gar febr in ihrem Scrtl) gefunfenen 23lu« 
men , ßanbcttt auf bem Seppicb , bie bequemen 

2lrmfeffcl unferer meifeit Voreltern fehlten gait5, 
unb ftatt ihrer 30g ftd) hinter fd)lanfen ©aulcn, 
mit vergolbeteit kapitalem , uut 3tvci Sanbc ein 
breiter fcibcnßoßcncr Sivan, 3U jmei ©rufen er« 
hobt, morauf rttnbc ^olficr von2lrlaß unb ©am« 
tuet, mit großen herabhüngenben ©näßen unb 
Zutn Sl)fil foßlidjcn ©tiefereien. ©ine Srape« 
rie, gleicbfflÖß fd)werfeibcn, von ©dule 311 ©aule 
grgogen, trennte biefnt ©rt ber ©iefte von bent 
übrigen SRaurn. 

SBenben mir inbeß von ber 23etrad)tung beß 
3intnterß unß 31t bcnVcwobncrit beffelben. Scnt 
jungen Saun auf ber heberen ©tufe beß Sivanß 
in rubeitbcr Stellung, feinen Sinn auf eineß ber 
spolftcr (ebnenb, ftnb mir einmal fd)on an aitbe« 
rem ©rt unb in anberer Umgebung begegnet, Junb 
bie töermutbung liegt nabe, in ber jungen Same 
auf ber unteren ©tufe feine Veglcitcriit micber3U« 
ftnben. Saite iß ftc unvcrfd)leiert, unb mir 
bürfen unß fd)on erlauben, ohne inbißeret 311 er« 
fd)ciitctt, einige Minuten in ihrem 2lnfd)auett 31t 
Verweilen. Sie 3üge beß eher bleichen @eftd)tß 
haben ctmaß unverfntnbar fremblünbifd)eß, unb 
bie fd)arfgc3cid)ncte 23 rau ne, baß fd)tvar3c 2luge, 
fo wie ber fleiite, tiefrotbe Sunb, laffen ben 
fd)mad)eit 2lnflug von garbe auf ihren Sangen 
faft alß Sangcl erfd)cinett. 

Sie Äleibung beiber iß ebenfalls bie lanbeß« 
übliche nid)f, bod) mußte fte bequem fein, beim 
Weber baß weite Dbcrgcmanb , ttod) ber burd) 
einen ©baml 3ufamtnengcbaltcnc Scibrocf beß 
Sanncß fonnten irgenb beengen. Sie Same 
trug nicht ntinber über ein an Seih unb 2(rute eng« 
anfd)lie|)enbeß nod) ein mcifeß ©etvanb, faß ohne 
2lcrmel. Sic ungemein meifje JpanD, mit glün« 
5cnbcn Gingen bebeeft, ruhte auf ben nod) nad)« 
flingenbett ©eiten einer 3ierlid) außgelcgten Saute, 
3U ber fte eben ein Sieb gelungen, beffen Sitthci« 
lung Iciber nid>t in unferer Sacht ffe()t, obgleich 
fein 3nbalt auß bent Dlad)ßel)cnben fiel) wohl er« 
rathen laßt. 

Sin leifer, fauttt nterfbarer ©euf3cr, meld)er 
bie Vruß ber ©ängerin gehoben hatte, entging 
ber 2lufmerffamfeit ibreß ^uljorerß nid)t, wir fe* 
ben eine leichte Solfc über feine ©time binfd)at« 
ten, unb ftd) aufrid)tenb fprad) er wie folgt: 

Seine greunbitt liebt cß mit ihren ©ebanfen 
ftd) in bie ferne, fd)one jpeimatl) 3U verfefecn. 
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unb wer mag cß niißbctitcn, wenn gelegcntlid) 
eine ©ehnfud)t fte übcrfd)leid)t nad) all bem ©ro» 
fett, ©d)bnen unb J)err(id)en, von bem tun tnid), 
beß Unmttrbigctt willen, fte für immer ftd) loß« 
fagte. 

Ser hmmicl in biefent Sanbe, entgegnete 
fie, beffen 2agc ohne ©onne, beffen ’Jladitc oli» 
ne ©ferne ftnb, taflet fd)wer auf Srbe unb SWcn* 
fd)cit. Sie anberß brftben! wie gläitjcnb, far* 
big unb verflart erfd)einett 9J?eer unb Sanb, unb 
wie viel leichter atl)tnet ftcl)ß unter tritt heitern 
tiefbttnfleu 9Jla«, ben hoben / fcl)mattfenben Sp« 
preflen, bent ernftett Soorbeer unb ber fd)(attfett 
'Pinie! Sabrlicl)! fte ift reijrnC*, unfere Sei« 
tnatl;, unb mir bürfen unter Seifen unb Diebel 
mir Sebmutb ihrer gebenfett. 

Seine holte greunbin lagt mir, maß id) tag* 
lid) felhft empftnbe, unb mol)l unß beiben, wenn 
nur baß ihren i'licf jurücf in bie Vergangenheit 
Zieht!. wenn ihr mehr nid)t 311 bebauern blieb. 

glicht tiefe ©pracl)f, mein ©ebieter, maß 
feilte mir 311 bebauern bleiben? 3ft eß benn 
wirflid) >u preifett baß Sooß ber grauen, and) 
ber hodjftgeboreneit in unferer jpeimatl)? ©hnc 
Siebe, hingegeben ber Siebloftgfeit! Vcfibthum 
eineß Sattncß, ber ein 9ied)t l)dt baß Untheilbar« 
fie zu theilen, unb brr von biefent 9led)te rücf* 
ftchtßloß ©ebrattd) ntad)t! ©in Sehen, baß von 
allen Gefühlen nur eineß graufant nod) erhalt: 
bie ewig ttagettbc, tief vcrfd)loffcnc eifcrfud)t. 
Olein ! nicht nad) jenem «Parabiefe ntag baß Setg 
verlangen ! minbeflenß nicht mein Serj. 

Siefe Sorte fd)mcid)eln ftd) in meiner ©cclc 
unb wollen ftc lid)tctt, wie bic©onne nad) bun* 
fler 9lad)t ben Diebel tl)eilr unb bie gefenfte 2Mu* 
nie aufrichtet. Sod), waß and) mid) 23eglü* 
efenbeß ihr Suhalt fei, jene tttterflarlid)e ©d)wcr« 
mttrh, bereit tieferen ©rtutb 3U erfahren id) fürdt« 
ten muff, fte treibt bie SBurjcl nid)t auß alfo fla* 

d)etn Voben. , 
Sein Serr unb ®cnial)l vertraut meinen Sor« 

ten ; bod) müfjte icl) 2(nbereß ihm nicht 311 fagett. 
2(lß vor etma 20 Sonaten wir tic|c Attfte er« 
Hicften unb baß ©d)iffßvolf il)f mfgegeit jauchz«» 
te, wie grau Iahen jette J£>ügcl auß ber gerne her« 
über! Sann bie unermejjlid)« ©tobt mit ihren 
büftergefdavariten Saufern, bem ewigen 9taud) 
unb bem burdjeinanber Sühlen, ©d'reien unb 

Sofctt. ©ß Verwirrte unb betäubte ntid). Sjitt 
aud), Wie leer utt& obe fd)ien baß grogc ©ebatis 
De! wie unmof)ulid) bie fcl)allenben ©einad)er! 
Sir mar nur mof)l in her unmittelbaren Dlal)c 
tneitteß jjerw. Ser grühling fam enblid), ber 
vcrfpred)cnc, er nahm Dir Safi hinmrg. Ser 
braune, laub« unb lautlofe Vorf mir feinen unheittt« 
liehen Vaumgerippen warb lebenbig. 3d) faft, 
maß id) tl)6rigt nicht hatte glauben wollen, baß 
and) er mit lieblichem Grün ftd) fd)itiücfen fonne. 
©oll id) meinem $cmt ttod) weiter berichten ? 
hnt er bod) oft in biefer 3eit meineß Suthmillenß 
gelad)elt! Dlwn i|T baß ©rüit fd)ott lang er« 
graut, ja hin unb mieber flattern fd)on eiit3elnc 
weife 23lüttd)eti herab, unb wie bie Sage bunfler 
werben, beginnt eß 311 ttad)fen in meiner ©eele. 

©0 beftatigt ftd), m»tß id) beforgen mußte: 
meine greunbin lebt 3U eittfam. 

Dlid)t bod), mein @emal)l! bie ©infamfeit 
ifr betn @lüefiid)cn feine 23ürbe, id) aber bin 
glüeflid), unb wenn mein thbrigteß Jper3 bangt, 
fo ift eß wohl eben, baß mir fo wenig 31t mün« 
fd)en, fo unfaglid) viel aber 311 verlieren bleibt. 
DDluß id) bod) jebe fommenbe ©tunbe alß eine 
fürcl)tcn, bie Vief(eid)t einen 2heil hinmegnimmt 
von ber ©umttic tttciniT greuben. Sal)er jeneß 
©rauen in mir wie baß ©rmarten eineß fd)Weren 
llttheilß. 

(fie ßortfefcumt folgt.) 

Ornhwiirhißkr ilen 

rtuöiilctitd 3t ®uton>, 

herrttrofleejebett oott 21. 11 f <t> t i 11. 

(Jortfeftunij.) 

Sic örati}ejVn gaten ftef) af(c 5Wüf;tv un6 
eiitjuholen unb fiel) mit unß su fchlagcn, unb 
nur gaben miß gleichfalls alle Sül)e, ihnen 
311 entgehe« unb unß nid)t 3U fchlagcn. Sic« 
feß Sanbvcr bcluftigt tnid) fcl;r. ©ß ift er* 

göttlich 311 fchen, mit welcher ©efd)Winbigfcit 
° % ifc 

* 

\ 
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nur unfern jutraulid)en geinb in baß Dirfid)t 
unfever Kälber (;incinjiei)cn!-Dod) 
nicht immer crfd;eint bieß läd;erlid). Snbem id; 
mir baß furd;tbare Gnbe tmfereß {Rürfjiigeß vor* 
ftellc, frufjc id; unwillfül;rlid;, unb werbe nad;* 
benfenb. Die granjofen — ftnb ein unfer wür* 
biger, ebler unb mutiger geinb; aber baß bbfc 
©d;irffal, in bei* ©eftalt Bapoleonß, fü(;rt fie 
ttad; Siußlanb; l;ier werben fie ihre Äöpfe juruef» 
lajfen, (»irr werben il;rc ©ebeinc jerftreut wer* 
ben, unb if>rc Seiber vcrwcfeit.—-- 

©eit ad;t unb vic^ig ©tuttbcu fd;Keße id; 
nicht bie klugen, unb fteige faft nid;t »cm 9>fer* 
bc. ©d;. (;at mid; abgefanbt, einen ^'lafe jum 
Säger außjufudjen ; mir ftnb von jeher Gßcabron 
vier Ulanen mitgegeben, unb attel; bie Quartiers 
berreit beß ncuruffifd;en Dragoner* unb beß 
ad;tprfafd;en Jpufaren*9icgimentß reiten mit mir. 
91ad;bcm id; einen ^latj jutn Säger außgefud;t, 
veit’ id; beut SRegimcntc entgegen; wenn biefeß 
verteilt fein wirb, werb’ id; Befehle erwarten, 
unb fobalb id; biefe erbalte, mid; ttttverjuglid; 
auf ben 2Beg mad;en. Unfere 93iarfd;c ftnb yem* 
lid; ftarf; id; bred;e faft immer in ber Bad;t 
auf, lange tmgcfal;r um S0?ittag beim Säger* 
platj an, unb wdbrenb ber ganzen SIrricrgarbc 
bie ^MdljC angewiefen werben, erwart’ id; meine 
Xour, um ben für baß Sieg im ent beftimintcn 
^)lafe in Gmpfang ju nehmen; hierauf nuiß 
id; bemfelbcn fogleid; entgegen reifen, bie Gßca* 
bronen verteilen, unb wieberum, nad;bent id; 
baß Gnbc beß Sdrmß unb neue befehle erwartet, 
mid; auf ben {Bcg machen. 

{Biebcrum waren vier unb jwanjig ©tunben 
verßoffen; ein Säger warb beim gfeefen {Ro* 
bnew bezogen. 3d; fonnt’ eß nid;t langer auß* 
halten; auß beut Säger nad; bem glecfett juruef* 
fcl;rcnb, fanbt’ id; einen 5B?ann auf bie Sanb* 
ftraßo, um 2ld;t jtt geben, wann baß {Regiment 
ftd; jeigeit würbe, unb mid; bavon ju be* 
nad;rid;tigen; id; felbft aber begab mid; in’ß 
Quartier, in ber 21 bfiel;t, Gtwaß 31t offen, unb 
fobann 3U fd;lummern, wenn eß mir gelange. 
Daß 20iittagßmal;l erwartenb, legte id; mid; auf’ß 
Bette ber {Birthinn nicber, unb beß Weiteren er* 
innere id; mid; nid;t.-- ©pät am2lbeub 

cnvad;tc id;, unb wunberte mid; fe(;r, baß man 
mid; fo lange batte fd;lafen laffen; im Jimutcr 
fal;’ id; Weber Sid;t, nod; Bicnfd;en; id; ftattb 
fd;netl auf, unb bie Dfjüre 3111- Jpaußflur off* 
nenb, rief id; nad; meinem Unteroffizier; er er* 
fd;ien. ,,5jl benn baß {Regiment nod; tiid;t an* 
gefommen?" fragte id;; er antwortete mit Olein; 
eß fei nur baß fiem’fd;c Dragonerregiment ange* 
Potnmen. „{Barum (;abt il;r mid; benn nid;t 
gewedt?"— „{Bir vermod;ten eß nid;t, Gw. 
OBoblgeboren; ©ie fd;Iiefen wie ein Dobtcr; 2ln* 
fangß Werften wir ©ic leife, nad;bcr fd;üttelten 
wir ©ie an ben 2lrmen, an ben ©d;ultern, feg* 
ten ©ie aufred;t l;in, hielten baß Sid;t bid;t ttn* 
ter 5brc2lugen : enblid; fprüfjtcn wir 5hnen PaU 
teß fJBaffcr in’ß @cftd;t,—2f(leß vergebenß: ©ie 
rührten ftd; nid;t einmal. Die {Birtl;inn, in 
beren ©egenwart alleß biefj gefd;ab, fing an 311 
weinen, alß fie fal;, wie wir — ba eß utiß nid;t 
gelang, ©ie 311 werfen —©ie wieber auf’ß Bet* 
te legten : ,, „Daß arme ätinb ! eß ift wie ein 
Dobtcr! warum nehmt ihr fo junge Seilte in 
Dien ft?"" ©ie beugte ftd; 3U 3l;nen binttnb 
l;ord;te, ob ©ie atl;meten. Bei ihnen zurürf* 
bleibenb, befahl id) einem {Kann, weiter auf 
bie ©traßc bem {Regiment entgegen 311 reiten, 
er Fel;rte jebod; halb 3m ücf mit ber Olacbridjt, 
ba|; bie 3Karfd;route unfereß {Regimentß verätt* 
bert, unb baß nur baß fiew’fd;e Dragonerregi* 
ment unter BJ.’ß 21nfübrung (>icr angelangt 
fci.// — Sei; ritt fogleid; in’ß Säger; bort 
fd;lief man nod; nid;t, unb id; fanb l;ier meine 
©efai;rten, ben Dragoner* unb ben Jjpufaren* 
Quartierberrn; ber Gellere bat 9)1., il;n ttcbft 
bem Gontmanbo unter feinen Befiehl 31t ncl;men, 
id; aber unb ber Jpufar — nad;bem wir unß er* 
funbigt batten, weld;en {Bcg unfere {Regimenter 
genommen — machten unß auf, fie aufjufud;en, 
waß unß and; fel;r halb gelang. 

■5wifd;en unferer 2lrrieregarbe unb bem Sein* 
be ftnbeu bißweilen flehte ©d;armü(jet ftatt; — 
nur um bod; nid;t völlig unt(;ätig 3urürf3tiwei* 
d;en. 

Dod; welch’ c‘n Vergnügen, fo 3U rennen ! 
--id; weiß nicht, waß id; mad;eit foll: 
id; bab’ eine töblicl;e gurd;t, frattf 311 werben; 
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in ber golgc wirb man biefj nid;t bem Ueberutaß 
fo vieler {OiühfcligFcitcn, fan bem ber ©djwächc 
nteineß ©efd;led;teß beinteffen ! {Bir marfd;irett 
Dag unb Olad;t; unfere Gi'holung beftel;t nur 
baritt, baß man, inbent man baß {Regiment äpalt 
mad;cn laßt, unß erlaubt, auf eine halbe ©tun* 
be vom spferbe 311 fteigett; bie Ulanen ftrerfen fid; 
fogleid; ju ben Süßen ihrer ^ferbc hi«, unb id; 
mid; auf ben ©attel aufftugenb, lege ben Hopf 
auf bießpanb, wag’ abernid;t, bie2lugeit 3U fd;lie* 
ßeu, bamit nid;t ein unwillfübrlid;cr ©d;laf mid; 
übermanne. {Bir fd;lafen nid;t nur nicht, fotu 
bent wir effen and; nicht: wir eilen irgenb wo* 
l;in! 2ld;, unfer arnteß {Regiment! 

Um ben ©cl;laf 3« verfd;cttd;en, ber ftd; mei* 
ner bemad;tigt, fteig’ id; vom «Pferbe, unb gebe 
311 guß; aber meine Prüfte ftnb fo crfd)öpft, 
Daß id; wieber mid; auf’ß «pferb 311 fefeen eile, 
unb mit 9)tül)e mid; auf ben ©attel fd;winge. 
Der Dürft verfengt mein Snnereß; äBaffcr giebt 
eß ttirgenbß, außer in ben ©räben 3U beiben 
©eiten beß {Bcgcß ; id; ftieg wieber vom ^ferbc, 
unb erlangte mit ber größten {Blühe gattj auf bem 
Stoben beß ©rabctiß wiberwartigeß, wartneß unb 
grütieß {Baffer; icl; füllte eß in eine Söoutcifle, 
unb nad;betn id; mid; mit biefem ©d;afe auf’ß 
qjferb gefegt hatte, führte id; il;n nod; etwa fünf 
SSerjte mit“ mir, bie iöouteille vor mir auf bem 
©attel haltenb, ol;nc mich ent|cl;ließen 3U fön* 
nett, biefe erfell;afte glüffigPcir auß3tttrinfen, nocl; 
fte wegjtiwerfen ; bod; waß tl;ut nid;t bie Olotl;! 
id; eitbigte bamit, baß id; baß t;ö(lifd;e {Baffer 

außtratif.- , 
jpütt’ id; {Millionen, id; würbe fte jefet alle 

hingeben für bie Grlaubnip 311 |d;lummein. jd; 
bin völlig erfd;öpft. 2llle meine einne led;5cn 
nad; «ul)e.-^ ‘»'r f111' mid) m 
meiner bellen ©übelflinge anjufchauen: mein 
©eftd)t ift bleid; wie Seinwanb, unb meine 2lugcn 
ftnb erlofd;en. m ben 2lnbern t;at fid; ferne 
fo ftarfe {Beranberung sugetc^gen, wahtfd;etnltd; 

beßhalb, weil fte 3« Wr,tes 
ben ; ich Patin eß nid;t. 

ot’n voriger Otad;t fd;a(t y. ««id; unb ©. ba* 
für 'baß bie Senfe in unferm 3»ijen |d;luimncrn, 
auf bem Sattel Ipitt unb her fd;wanfen, unb bte 

Äaßfen von ben Äöpfeit verlieren. Gine halbe 
©tunbe nad; biefem Berweife fal;en wir il;n felbft 
mit gefd;loffencn 2lugen retten, unb auf feinem 
im ©d;ritt gel;enben ^ferbe fel;r feft fd;lafett; 
an biefem ©d;aufpie( unß ergögenb, ritten wir 
neben ihn, um 31t fel;en, womit bieß jtd; 
ettbigen würbe; aber ©. wollte bttrefjauß jtd; 
wegen beß Skrweifeß an il;nt rachen: er fporn* 
te baß spferb an, unb fprengte an vorbei; 
fein ^)ferb bäumte fid; mit allen Bieren, unb wir 
hatten baß Bergnügcn, ben ©d;rerfen unb bie 
©d;ne(ligf'eit 51t fel;cn, mir weld;cr ben feinen 
Jjänben entfallenen ^ügel wieber 31t erfaffen 
eilte. 

Gin unbegreiflicher ©ei|t ber 3«'ietrad)t l;at 
ftd; meiner unb ©’ß bemächtigt. SBir fangen 
immer bamit an, baß wir vor bie Gßcabron 
vorattßreiten,. 3uerft fel;r freunbfehaftlid; unß ttn* 
terl;alten, ttad;l;er in ©treit geräfl;m, unb enb* 
lid; cinanber höfliche ©tacl;clrcbctt fagen, unb 
unß an bie Stäube beß jlBcgeß entfernen. 5t« 
einem biefer 2lußfälle ritten wir biß 311 ben @rä* 
ben an ben ©eiten beß BJegcß, ftiegen 
von ben Bfrrbcn, unb legten unß l;in, waren 
aber jutn ©lürf nod; nicht einge|d;lafen, alß bie 
Gßcabron ftd; nal;te; B-, ber voraußgefcljt hat* 
te, baß wir unß bei unfern Bügen befänben, gc* 
rietl; in Benvunbcrung unb Born, alß er ttnet 
an ben ©raben neben bem Bßege vul;ig l;«»gc; 
ftrerft fal). ,,©d;ämcn ©ie ftd; uid)t, meine 
Herren? ftatt auf 5h« Solbaten 2ld;t 3U geben, 
bamit fte nicht fdüafcn, nid;t hcrabfaöen, ihre 
.Haßten nid;t verlieren, ihre Bh’i'be nicht verber* 
ben, — ftnb ©ie voraußgeritten, unb haben ftd) 
auf ben BJeg fd;lafen gelegt!" — 2lngerei;t ( 
burd; benfelbctt ©citl ber 3wietrad;t, ber unß 
gegen einattber in bie {Baffen rief, antworteten 
wir ihm, baß noch feine jwei ©tunben vergan* 
gen wären, alß er felbft erfahren unb bewiefen, 
baß bie gegenwärtigen ©trapa3en bie Äräfre beß 
{Bienfdjcn überftiegett. — ohne Gtwai bar* 
auf jtt erwiebern, befahl unß nur, burd;attß au 
unferen ^Matjcu unb bei unferen Seilten ju blei* 
ben. //®ir ftnb verbunben, ihnen ein Beifpiel 
3’t geben," fügte er l;inju; „cß wirb ihnen leid;* 
ter fein, jebe 50{ü(;e 31t ertragen, wenn fie fe(;cu. 
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tag if'iv £fftjierc ftc glcid) if'ncit ertragen ; nie 
tragt es Per SolPat über irgetiD ein. Ungemad) 
jii murren, wenn fein Cffijier cö mit ihmthcilt." 
3d) füllte Pie Bal)r()cit von y.’S »Borten, unP 
fagte Pen feficit Gntfd)lug, mid) immer von if)s 
nen leiten jn (affen. 

(Cie Sortfefsung f®!^t.) 

SUflänMf^e SSviefc. 

(Sdjlujj Pcö erfteu Sricfeö.) 

dergleichen ©cPattfcnjpiclc, bie mir auf Per 
tfieifc nielfad) begegnet waren, nahmen an Per 
düna 2ltfd)icb, wo ftc mid) Per Birflid)feit 
überliefern mugten. 2hl einem fonnigen 9)?ais 
morgen paffirtc id) bet Sftiga Pie Srrotnbrücfc, 
Pie Pen jpafen Per StaPt bilPet. ^ahftofe Sd)iffc, 
fd)Wimtmui£c%'roninjcn feefalirenPer »Seifer, was 
ven um fte’ nerfammelt uitP liegen i()re glaggcn 
luftig Parüber wehen, Pie fd)6ne, hod)bcthürmtc 
StaPt warf il)r freunPlid)eS SpicgclbilP in Paö 
blaue Glcincnt, aus Pem ftc Pereinft rrnpor ges 
ftiegett war, unP auf Per Srücfc wogte ein re» 
geö Sehen, Gö war ein intcrrffantcö Sd)atts 
(fiel. 5c£> liebe Pie See, Pie grejje Spccrfh’agc 
Per SonPcr, unP Pie .öafcnpläjfc, wo Pie Soifcr 
mit etnanPer marftett. 5n Per StaPt felber vers 

weilte id) nur jwblf StunPcn, uitP Pa id) in nteis 
nen Scrid)tcn Per l)iftorifd)rn SlufeinanPerfolge 
Per ©cgcnftättPc in meiner 2ltifd)atutng nad)gcs 
beit will, Parf id) Pir ait Piefcr Stelle nid)t 
mel)r alö Pen erften GittPrucf geben. 2lbcr Per 
elfte GittPrucf, wenn obcrfläd)iicl) and) gebitPef, 
entfd)eiPet junteifi über .frag unP Siebe. 9iiga 
aber fbnnte ich liehen. Penn Paö beimarblidfe, 
»SatcrlatiPifche, mir ©ewehrte, Paö mir auö Pen 
vielen engen unP frumtiten ©affen, non Pen Püs 
ftern ©icbclhäufcrn freunPlid) ^uniefre, 30g mid) 
wttnPerbar an. Baö unö aber eine alte &--- 
wohnheit wtcPerbringt, Paö lieben wir in Per 
Krempe juerff. die -engen, labrnntbod) ncr« 
worrenen Strafen, Pie mittelalterliche Sauart 
Per Jpüufer, Pie grauen Hird)ctt, Paö Ulfloö erinnert 
nielfad) an Pie Peutfd)ctt Stapfe unP befonPerö 
Pie Äanfeatett, „tpambttrg ttttP Sübecf unP Peine 

chrwürPigeSatcrftaPt. Sind) hier fteht Per ntarFs 

unP fraftnolle grud)tftam»t, Pie alte Stapf, in 
Per iOiitte unP Parum fd)icgcn, wie junge grüne 
Zweige, Pie moPernen SorfiäPtc luftig empor. 

die StäPtc ftnP Pie Stürben Per San Per, 
Gntfaltungen, in Penen ftd) Pie 9iid)ttmgeti na* 
tioncllen Sebenö am meifien eoneentriret haben. 
2ln Pen SanPffaPten bauen nur SaitPftrid/c, an 
Pen jjauptftäPten gan3c Söffer. Sie frehett auch 
überall im genatteften Scrl)älrniffc mit Pem Cts 
ganiöutuö unP Per Scgctationöfraft, Pie fte ein» 
pertrieben. Sott Per dauptffaPt Peö San Pcö 
|d)io|) id) auf Paö SanP felbft, wie man ttad) Per 
Slutue Paö @efd)led)t unP Pie 2(rt Per f fl‘Ur,e 
hfftintmt, unP cö freute mid), Pag fte in mein 
Stiftern fo woltl paffte. 

2lm 2lbenPc Pejfelbcn Xageö, an Pcffcn Sters 
gen id) attgefommett war, reifte id) weiter auf 
einem fleinett, jmeifpännigen ßrfrapoftwagett — 
hier dclrgga genannt — fein fauftfd)cr 3aubets 
mattfel an Secfuemlid)feit, aber gewif] ein 3ipfel 
Panon, waö Pie Sd)ttelligfeit anlangt, die Gnrs 
fertumg non einigen Preifjig «Keilen Purdtfleg 
id) in fauttt jwanjig S tun Pen. Semrrfcnös 
wertl) auf Piefer galtet war mir Pie norPifdte 
Sommernad)f ohne ginjlcmijj unP Pie SanPs 
fd)aftett o()ne dorfer. 

2lber für Piegmal nicht weiter, du haft 
jc(3t geraPe fo niel «Kaferial afö id) 311 Per 3cir, 
wo id) mid) ein3urid)ten anftng. gü()left Pu 
Suff 3U erfahren, wie id) Paö begonnen, fo wirP 
eö mir nid)t Paran fehlen, Pir felbft 311 berichten. 
SfclPe mir Panon. 3d) fd)licgc mir einem 
„fare weil“, Paö jwar weniger fd)ön alö Paö 
Surcufd)e, Pod) aufrichtiger gemeint ift, alt- Pac. 
Peö Serftcrbenen. 

dein treuer 

S$n etiict>er D?etdt^aPtttitaI. 

.ftiffooifrftc 2-fiffC vom Vttfcpff Sdtlct). 

Oortfc£im.) ) 

Sagge, Pcffcn friegerifehe dbätigfrit mit fei» 
nein «Kufbc wetteiferte, war wenig Bochcn fpä* 

ter wiePcr fertig, in See 3U gehen. Gr hatte 
feine glottc anfehnlid) nerftärfr, unP führte ttun 
18 Sinicnfd)iffe mit ftd). 2luf feinem Begc Purd) 
Pic Cftfcc lanPete er auf @otl)lanP, Paö Pie das 
nen unter 36nö SilPc Pamalö ttod) befefct hicl* 
ten, nahm Pen geittPen Proviant unP «Kunitiou, 
unP eilte Parauf, Pie Sad)rid)t erhaltettP, Pag 
feine ©egner in Per Sähe wären, ftd) wiePer 
ein3tifd)ijfen. Glicht weit non DlanP begegnete 
er ihnen, unP ja()lrc in Per ncrcinigten dänifd)* 
Sübecffd)cn glotte 54 Seglel*. 27 dänifd)e 
uttb 13 Sübcdfd)c Sd)iffe erften Siangeö unPl4 
fleinere, Pic ouger ihrer gewöhnlichen Scfa^ung 
nod) 4600 «Kann SanPtruppcn am SorP hat* 
ten. gricPrid) Äncbel, l)anfcatifd)cr QlPtniral, 
führte Pie Sttbecfer <Sd)iffc, gran3 SilPc Pic das 
ni|d)cn; Pen Cbcrbefel)l hatte ^cPcr Sfram, 
ein hochbejahrter ©reiö, Per früher fd)on groge 
ScrPienfic um dänemarf erworben hatte, unP 
Per jefet nod) ein S?al auö3og, um Pen Sd)we= 
Pen Pie 93Jecreöl)crrfd)aft ftreitig ju mad)en. 2lud) 
Saggc war nun fd)ott am 2lbenPc feilt cö Sebenö, 
aber bei feinem Per beiPen ©ratterten jeigte 
ftd) eine Spur non Sd)wäd)C in Pem erbitterten 
Kampfe, Per nun jwi|d)en ihnen begann, unP 
Per oltnc Gntfd)ciPcn Pen ganzen dag über forts 
Pauerte. ©egen 2lbenP ncrfud)tc eö Saggc, ftd) 
unter Pic Sd)ccrcn 31t jichen, alö er aber fal), 
Pag Sfram fid) Paö 2lnfel)cn gäbe, ihn, alö eis 
nen Scftcgtcn 31t verfolgen, wanPtc Per fd)wePis 
fd)C 2lPmiral wiePcr um/ unP Pie Sd)lad)t ents 
fpann ftd) non neuem. Siel Solf fanf auf beis 
Pen Seiten; unter Pen dänen vom Stange, 
Per 2lPmirat granj SilPe, Pem auf feinem Sd)iffc 
gortuna eine Äugcl Pen -Kopf fortrig; Paö 
Sd)iff felbft ging faft 3" ©ritnPe. 2Iud) Paö 
Peö Pänifd)cn CberaPmiralö warP |o 3iigcnd)tet, 
Pag cö fiel) nicl)t länger in Per Sittie halten fonn* 
te. die Sd)lad)t felbft blieb aber unent|d)tes 
Pen, Penn aud) in Per fd)WcPi|d)cn giottc waren 
Per Glcphant unP Per Grid), bte betPen grepten 
Sinicnfd)iffe jcrflort. «eine Per fampfenPen 
^art(;cicn fonntc ftd; ben ©icj) jufd;rctbcn , ftc 
trennten fiel) bei anbrcd)cnPcm dunfcl unP |ucl)s 
ten bciPe fd)ü(jenPe d?äfen. die dänen nerwetls 
rett erft bei ©otl)lanP unP 3ogen ftd) bann m Pen 
iSrcfunP ohne wiePer mit Pen ©egnern 3ti|ams 
inen ju treffen, Die it/rerfeitö, nad) einem fur3cn 

2lufcnthaltc bei Glfönabbett fteh gegen Stocf()oltn 
wanPte unP Port Binterlagrr hielten. 

der fd)wePifd)C Äottig hatte mit UngePtilP 
Siegeönad)rid)tcn von Sagge erwartet, alö Pies 
fer mit feiner glottc in Per JpauptftaPt anlangre 
unP Pem 93tonard)en felbft Pen Scrid)t Peö ©es 
fd)c()cnen abftatten wollte. 2!brr Per aufbraus 
fcnPc, fd)on Pamalö nid)t mehr feiner Sinne ittts 
ntcr mäd)tige gürft, gab Pem 2lPmirale nid)f eins 
mal ©el)6r, fonPern überliäuftc il)n fd)riftlid) 
mit Pen ungercd)teften Sorwürfen unP befd)uls 
Pigte il)tt laut Per SKutftloftgfcit unP Peö geigs 
ftnttö. 3n feinem 3ornc befahl er 3ugfeid), Pag 
nur gi|’d)erbarfcn unP Sumpffahne Per glotte 
jum 2luöfd)iffen entgcgcngcfenPet werPen, unP 
feine Per fonft gcbräud)lid)cn, friegerifd)en G()= 
rett Pie SanPcnPcn empfangen feilten. Sagge, 
in Pem Scwugtfein feiner ScrPienfte, 1111P in 
Per Grinncrung an Pett vor wenig Sfenatcn auf 
eben Piefer Stelle gefeierten driumph, burd) foU 
d)e Segegnung Poppelt gefränft, wicö Pie Soor« 
fü()rcr fto?3 3tirücf unP verlangte pcrfonlid)cn 
jutritt 3um Könige. Gö währte lange bevor 
er il)it erhielt, fo wie er aber mit feinem .tperrtt 
jufammentraf, rechtfertigte ftd) Per 2lPmiral 
Purd)auö, unP Grid) fd)cnftc iljnt nicht allein 
fein gati jcö Bol)lwo(lcn wiePer, fonPern gab il)ttt 
aud) unbcPingtSollmad)t, Pic Sutftungeit 31t leis 

teil, Pic für Pen fommettPen gelP3ttg im Berfe 
waren, unP Pie augrrorPcntlidjer 2lrt fein fo fi¬ 

ten, Pa Per Honig cntfd)icPcn feinen Bitten er* 
flärtc, Pie 3perr|‘d)aft auf Per Cftlec behaupten 

3U wollen. 
Siit ncrPoppclter 2lnftrcngung wurPen Penis 

nad) währenP Peö Binterö Pic Sorbereitungen 
Pa3tt betrieben, unP Pie Streitfräfte überall ner> 
mehrt. Ginc 9??enge neuer Sd)iffc nerftärftc Pie 
glottc; unter Piefen befanP ftd) Per berühmt ges 
worPcne SÖfarö, Per itt Galtnar unter Saggeö eis 
getter Seituttg erbaut warP, unP Per 200 (dengs 
ftrom unP aud) doriuiuift rcPen nur non 175) 
Hanoncn führte. 125 Piefer Hanoncn waren non 
gegoifencnt Hupfer, unP alle Sd)ifföcinrid)tungen 
non fo bewtmPcrttöwürPigcr Sottfomincnheit, Pag 
eö gcinad)t festen Pen Sieg 31t gewinnen, wo eö 
ftd) jeigte. die Stärfc fcincö Sauö, ttnP Paö 
SRicfcnhafte feiner gönnen lieg atteö weit hinter 
ftd) surücf, waö je in Piefer 2lrt gefehen war. 



91 ic vorßcr ßarte Die Sftjcc ein al)nlid)cö ejefnn 
gen. 9)?an gab Dem gnlwjcugc Daljcr aud) Den 
2?cinaincn 9Kctfaloö (ol>ne ©tcid)cö) unD (pas 
rer nod) einen 3ürcl)afarcn (3ütenl)a|fcr) unD 
hielt fid) bered) tigf, Die ungcwöl)nlid)ftcii Grfolcjc 
von ibm erwarten ju Dürfen. 

Sa and) auf Dünifdjer Seite nid)t weniger 
niad;figc SRtiftungen vorcjctwmntcn wurDen, vers 
jögerte fid) gegenfeitig Daö Üluslaufett Der glotfen 
im grüßliitgc 1564. Grfl am ^'fiirgftfonntagc 
legelte 23agge von Srocfl)o(tn, jwei 2age fpütcr 
verlief; aud) Der Danifd)c CberaDmiral j^crlcf 
Irolle Den örefunD. Sic fd)WcDifd)c glotte 
zahlte 85 Sinten|d)iffe, fte war Deinnad) Doppelt 
Io fhtrf wie Diejenige, weld;e S3aggc im 3al)re 
vorher um ftd> fal), unD jwei itral fo groß wie 
Die, mit Der Der glanjenDe Sieg bei 2}ornl;olm 
erfoditen wurDe; aud) war fte mit Äricgös unD 
anDern SkDürfntffcn auf Daö 9ieid)lid)|te verfes 
Den, unD forgfaltiger auögcrüflct alö je eine 
fd)weDifd)e glotte vorher. !i(Jeld)c Hoffnungen 
mögen Daö ruhmbeDecften ©rcifcö Sßruft gcl)o= 
ben haben, alö er auf Dem rieftgen Sd)iffe fei» 
ne glagge auf>g, unD begrifft von allen äanos 
nen, woDurd) Die ffiafferfeite Stocff)olmö gcDecft 
warD, Den Hafen verlief;! — Gö erfüllte fid) feis 
ne; ein feinDlid)eö @c|'d)icf (djwcbtc über Den 99fas 
ften Deö fronen 33aueö unD ftürjte i()n unD feis 
nen gührer in Daö SJerDerben. G!)c nod) ein 
©egner ihnen ju ©eftd)tc fam, waren fte fd)on 
von Den Elementen befregt. *) 

Gin heftiger Crcan hatte ^agge von Den 
übrigen fd)weDifd)en Schiffen getrennt unD fein 
eigneö, mit zweien Die in feiner 91ahe geblies 
ben waren. Dem Glcpliantctt unD Dem ginnifd)cn 
Sd)wan, auf Daö Uebelftc }ugerid)tct, alö er 
am 80. iüfrti jwifd)en ©otßlanD unD £)lanD auf 
Die vereinigte glotte feiner ©egner ftiefj. Die aus 

fer Den £üb«cftfd)en Sd)iffen unter Dem 2(DntiraIe 
grieDrid) jlneberf, Deren 3a 1)1 nid)t genau bes 

*) ISi« f.iitifie TOagajitt, 31, Seite 213, führt 
2f> einer Sdiiffe nameiitlid) an. 

fannt geworben ift, auö 28 öani|d)cn Jinicin 
fd)iffen beftauD. 

Ungeadjtet Deö traurigen BufranDcö, in Dem 
Die feinigen fid) befanDen, formte 9?aggc eö nid)t 
über fid) gewinnen in Der glud)t feine «Rettung 
ju fud)en; er nahm Daher, vorauöfehenD, Daß 
hier an ein fiegenDeö ©ewinnen nid)t ju Denfen, 
fonDern nur Die Gl)re Deö fd)WcDi|cijcn 91amenö 
31t retten fei. Den Äatttpf ohne 21uffd)üb an, unD 
beftanD il)n unerfd)ütterlid) zwei Jage hinDurd). 
Sie 2lDmiraIfd)iffe SWarö unD gortuna begannen 
Die Sd)(ad)t; (efetereö, obgleid) von Den Süs 
beefern tapfer untcrftüfct, verlor jeDod) balD fein 
Steuer unD muffte fid) Den fHeft Deö Jagcö l)ins 
ter Der £inic halten. SKit Den übrigen fcinDlis 
d)en Sd)iffen festen Die Drei Sd)WeDifd)en Den 
■Kampf biö jum Untergänge Der Sonne fort) 
wer fiel) ihnen unD vorzüglich betn 99?arö nnfjcrs 
te, thcilte Daö unglücflid)e Sd)icf|al Der gortus 
na, unD mußte Die glud)t fud)en. Ginö von 
Den größeren fanf vor Den 2(ugen Der Streitges 
nofTen mit aller Darauf bofmDlid)cn 291annfd)aft. 
Ser 9iul)m Diefeö Jagcö blieb unbejweifelt Den 
Schweben, er entfd)ieD aber nid)tö unD war nur 
Die Giulrirung 31t Dem blutigen Srauerfpiele, 
Daö am folgenDe 99?orgen beginnen folltc. 

MährenD Der 9lad)t legte fid) allnmhlig Der 
heftige Sturm. Siefer UmftanD ließ Den fd)WCs 
Di|d)en 2lDmiral hoffen, bei 2fufgang Der Sonne 
feine jerftreuten Sd)iffe um fiel) 311 ftnDcn. 2flö 
eö hell geworben, faß er inDeffcn nur Die beibeit. 
Die |d)on am Jage vorher unter il)m gewefen was 
ren, von Den übrigen zeigte fid) feine Spur. £* 
Der Sturm fte wirflid) entfernt hatte, oDer ob 
SJcrrätherei oDer OleiD Die Gapitaitc 3ttrücfbic[r, 
war nie 311 ermitteln, obgleich ein Äriegögerid)t 
über fte nieDcrgcfefct warb. Sic Unruhen, weis 
d)e Grid)ö ^Regierung erfüllten, licffen Dicfe 2lns 
gelegcnheif nicht 31t GnDc fommen ; mehrere 9)?ale 
ver|d)oben, blieb fte cnDlicl) liegen; Der SchulDis 
gen waren vicllcid)t 311 viele, um fic alle 31t 
ftrafen. 

(Sortierung folgt.) 

£orre|>ont>en$ * stfaef)richten. 
meoat, feit 23. September. Unter fett 3ob«mtt«.Sergnüguttgen fpielte taü 

o* nrl,me ten abgebrochenen ?aben meine« 2?e= SI,enter fcnfl eine beteutenbe Wolle, Denn in ter 

ridd« trteter am. * SWarftjeit gab ei immer ein ttnb ta« antere oorjüg. 
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liebe tramatifef^e cter rmifiPa(ifd)e latent &u bewun^ 

teilt, ta^ an^eretfren oter turd)reifenten jtitnfllern 

gehrte unt un$ (telegentlid) ju 0ute fam. t'a^ ^*au« 

mar tann (temöljnlict) geftopft roU, tie Suft trin ©lut 

unt tie 3ufdjauer gefod^t; eine oter ein tyaar ^a^ 

men wurten oljnmäd)tig Ijinau^getragen, tie übrigen 

famen entjücft I;erau^. £>bfd)on mir nun tietfnial fein 

©d^aufpiel gehabt haben, — tenn ta^ ©eringfügige, 

mad ter 5lrt turd) ftrtt. ©chmerin au^ ©t. ^es 

teriburg vermittelt murte, mollen mir nicht anrechnen 

— : fo (tnt mir tarum nicht unbelufHget geblieben, 

©enn su tiefer 3^it jieht 5llle^ unt 3eter herbei mit 

irgent feiner ifunft oter feinen 5fun(t(tücfen, tie tar* 

in alle übereinfommeit, ta® fte ©eit auö oielen Xa? 

fchen in eine jufamntenbringen. ©eittem bei unö in 

ter ©ee gebatet roirb, nid)t auö freier Su(f, fontern 

auf ilrjtliche 35orfchrift, t|l ten tfunjtleuten ein grb§es 

rer 3ritraunt ju ihren Unternehmungen geboten, im 

tem tie ©aifon ihre beiten früheren Erntezeiten, 3o^ 

hanniö unt ©eptember, je^t oerbintet unt ju einer 

»erlängert. Pforten unt 33aumflamme teö SKarftplas 

|eö tragen tie mannigfaltigflen Slnfüntigungen unt 

Slitpreifungen oon Sufibarfeiten, ©chauauöflellungen, 

35erfleigerungen, ©aaren, neuen Erfintungen unt nie 

gefehenen Äünflen, unt unter tiefem luftigen, grofh 

fprecherifchen 3S6lfchen oerfucht biömeilen eine «Poli* 

jei»©arnung fich Slnfehen 311 geben. 

©0 haKen roir frenn hruer um tie 3ohanniö3eit 

aufjer Papageien, Prägern, einer ^amburgifchen ®ar5 

feniftin nebjl ehelichem Begleiter auf ter Sitte u. f. 

m., ®rn. 91. ron t)lioo, ter mehrere «ffiodjen h*«? 

turdf (&t* in tie ^itte teö 3uli) feine — rneuea 

„ganj neueu nnt „n0ch eine neuett — tyrotuf* 

tionen auö tem ©ebiete ter natürlichen 50?agie, <}3hh5 

jtf unt DSKechanif im ©aale ter ©t. Eanuti*©ilte 

tem ^ublifum in ganz neuer, überrafchenter Sanier 

bar (teilte. 3ulefct unternahm er fogar, feine £> a n f; 

bar feit auf eine iiberrafchente panier tem hochge. 

ehrten Vu^lifum abzuflatten, tem er eine »ortheil* 

hatte ©eite abgemonnen unt eö tarum alfo lieb ge* 

monnen ha&ef1 mochte, tag er tadelte erft nach einer 

„»Orienten“, „le^tenw, „allerle^ten“ unt „unmiterruf* 

lieh lebten“ ®orflellung »erlieg, um ffch tarauf auch 

in ten fleineit ©tätten unferer <pro»inz (l- ^ in 

©efenberg) 23emunberung feiner ^unflgefchicflichfeit 

Zu ermerbeu. 3hm folgte (im 9lngufl) tie g»mna. 

flifche Äiinfller*Samilie (nebfl teö fern. 

Earl Stalinomöfp auö ^reugen, unt gab Äunft* 

»orfleKungen auö tem ©ebiete ter belufligenten 

9Jiagie, ^hpflf unt ter ©»mnaflif im ©aale teö fern, 

©mobota zu billigen greifen. 5>ie 9f?ed)nung ter 

Samilie mag fchmerlich »ortheilhaft auögefallen fein, 

tenn ter groge Sehler in ter Berechnung lag tarin, 

nach £)li»o aüfzutreten. Diefe £ünfNer*©attung er» 

fchien unö fort unt fort geringer; — 3utenfinter 

famen in tie feäufer gelaufen, um hier auf ten feäm 

teu zu gehen — unt entlieh im ©eptember waren eö 

nur noch — Xhiere: ein buntbefleiteter 5lffe, teffen 

©ä^e mit ©uitarrenfpiel begleitet »urteil, unt Möge 

feunte. Eö trat nämlich ein am eri fanifcher 

feunt auf, ter ein Xanz- unt ©pringfünftler »ar, 

feine eigene Bühne hutte unt tie feälfte feiner Büh; 

ne, beliebig geteilt, aufhob, um mit tem tfeft ten 

erflaunten 3ufd)auern Beifall abzugewinnen turch 

Sauf, Xanz unt ©a$; — aber zu gleicher 3eit trat 

Eoncurrenzein turch eine neunzehnjährige, l)ßlhj 

blinte baierifche feüntin, tie eine 5tartenfün|tle> 

rin unt fleine fecrenmeiflerin war, »or Königen 

agirt hatte, feine Befudje annahm, fontern fie felbfr 

in ten feäufern gab. — 3ule^t hat Demoifeile Jo* 

fephine (temfelbeit Äünfller auö München 

angehbrig) bei ihrer Durchreife nach 0t. T3eteröburg 

am 20. ©eptember entlieh »on ter ©ftterung, aber 

auch nur faunt, begünfligt, „in anfläntigern tfofrüm“ 

fchnell gelaufen, 8 ©erjl in 35 SKinuten. &e* 

moifeüe Sofephine ifl erfl fi eben zehn Sabre alt, 

unt fann, wenn fte fo fort lauft, weit fommen. 

£er Waler 91. tyezolt hat für tiefeö 3al>r fei* 

ne auöläntifche JKeife, tie ohnetieö nur auf einige 

Wonate nach X^eutfchlant berechnet war, aufgeben 

miitTen, weil er fleh turd) gehäufte Befrellungen mit 

feiner Stunfl zu fehr befchäftigt fah- & hatte unter* 

teg eine Oteife nad) Witau unternommen. — Ein an* 

fcerer einheimifd)er, noch junger Zünftler, Etuart 

feau, richtete, auö £>reöten zurüefgefehrt, ebenfallö 

alö «Porträtmaler in tiefem ©ommer fein Atelier in 

JKeoal ein. a — a 

©t. «Peteröburg. am 21. ©eptember. 

Unfer »ielgeliebter Santeöoater i|l entlieh, 

wie ©ie fchon auö ten 3eitungen wiffen, hier wieter 

eingetroffen. Daö Unglücf, taö ihn auf nur fo furje 

3eit in Xfchembar feffelte, ifl wieter ein fixerer Be- 



uhm\* , tag eine Btacht ihn ffdffbar fchii^et. 

Der Verlauf ber ganjen, fo gliicflich oollenbeten (Sur, 

iff au$ ben politischen Blättern genugfam befannt. 

9iur fei un^ 311 bemerfen erlaubt, bag tat ©djicffal 

bed £m$ar$te$ 3werner l>icr nid)t geringe Xheilnal)5 

me erregt, ©ohn eineä hieffgen, je£t faff 80jährigen 

#anbfd)uhmacher$, ffubirte er auf 5tron^Fojleit 9Kebi? 

jin, suerfl auf ber hieffgen ntebico ? dffrurgifchen 2tPa* 

bemie unb bann $u Dorpat, ©eine erffen Borfehrun? 

gen gegen tat brobenbe Uitglücf waren fo aweefmägig 

unb mit fo(cf>er ©adjfunbe angeorbnet, bag ber awei 

©tunben fpäter eingetroffene Seibarjt beä ßaiferä, 

wirPliche ©taat^rat^ 2lrenbt, ihm tat 3eugnig ge? 

ben fonnte: feine Aufgabe fei fo gut gelöfet, bag er 

felbff et liiert bener oermocht batte! ©0 bat unfereä 

tfatferä ©orge für ba$ 5Bohl feiner Untertanen, 

burch einen ron ibm aum ©tubiunt Unterffüfcten, fei* 

«ent eigenen geben Erhaltung gebracht! 

Die Slfabemie ber Äiinffe iff auf 14 Sage, 00m 

28. biefeS ©eptemberS biö jum 11. Dctober, eröffnet 

worben. Die erffe BSodje wirb ffe nur für baS bi? 

ftinguirtere ^ublifum gegen (Sinlagfarten, bie sweite 

hingegen für alle ©tanbe, ohne Unterfchieb, jugäng» 

lieb fein. 
(gortfefcung folgt.) 

G fj a r a t> c. 

9Kein (Srffeö brat? ffubirt. 

Dein £opf wirb auSffaffirt; 

Wein 3weite$, gug unb £anb 

211$ ©djufc unb Xrufc befannt; 

Sföetn 0an$e$ fd)arf regiert, 

®enn ber 5lofaF e$ führt. 

:: W. 21. 

Sluflofungen bei* mitgct(;ciltcn ßtjiu 

raben unb SRa11;fcl. 

%A? 7. tOionbfcbein. %A? 11. ©ternwarte. J& 12. 

©tammbueb. Jl? 14. ßber. J\? 16. Sinienfchiff. 

17. Bufdj, ©d)Ub. ©djubfarren. JP 18. (*gge, Clle, 

Gffe, ßbbe, Seib, Sieb, Biel, Beil, ©ieg. J>? 19. 

Sungfrau. J\? 20. Beutelfchneiber. 

JS? 21. 

®emt fcid> ber ©d^merj in feine liefe fenfet, 

Die Hoffnung Sicht unb garbcit oon bir lenfet, 

Die 3uPunft flieht mit allen fügen Silbern: 

Dann ffrahlt bie Xljräne, tiefen ©cbmerj $u 

milbern. 

23eitn bicb bie Sieb1 umjfrablt in füger ©tunbe, 

Unb fliebt ben Ärang mit bir aum cw'gen Buube, 

3n beinern Blicf ein greuben?£immel leuchtet: 

Die XI;räne iff’ö, bie bann ben Blicf bir feuchtet. 

Die Xhräne tff’S. bie hier im Xljal ber Mängel 

Dir blieb oon aller £)errlid)feit ber (Sngel; 

©ie giebt bir 3eugnig, bag bid) Batermilbe 

@inff fchuf nach feinem reinffen (Sbenbilbe. 

W. 

Die refp. Sefer tet OtefraPtor^ werben gebeten, 

folgenbe jtnnentffellenben Drucffehler in J>? 22- gii* 

tigff gu oerbeffern: 

©. 171. ©p. 2. 3- 21. 0. u. »'ff ffatt muffealifeb ;u 

lefen mugoifch. 
Derfelben 3- 13. o. u. iff ffatt £uxut su lefen 

Xppu^. 

©. 174. ©p. 1. 3- 12. b. 0. iff ffatt bie ©tirne$ule? 

fen ber ©time. 

*-©p. 1. 3* 2. o. u. iff ffatt Defcenbenj au 

lefen Depenbenj. 

-©p. 2. 3* 17. r. u, iff ffatt ant meiner su 

lefen al$ meine. 

Unter “DtitTpirPung ber Herren 2l^mug unb (5 p. b. «Borg rebigirt oon Dr. Sh,, ©chmal;._ 
Verlegt tont Buchhändler €. 21. Äluge. — 0ebrucft beim Unioerfftätö?Buchbrucfer 3- §. ©chünmann in 
Dorpat. - 

3m tarnen beg 0cneral;0ourernement$ oon gib?, (5hffj unb tfurlaitb geffattet ben DrucF 
Dorpat, am 21. ©eptember 183G. i)elwig, denfor* 

Ulrr Mefraktor. 
(Sin Centi'«H>I*tt Bcutsrljrit in Rusglann. 

JW 84. 
7>on ^irfer 

er»'cbfinf nn 

(JonnnbenO ein cD Tu mV 

uier t>on cinctn BDßen. 

l8a6. 

Trrifl plpnnjrg Dfbf 

^Pro. yiiinumcrnfion 

nebmen an nrie 

ämfrr ^e« OnfarWcj. 

Unterhaltungen über ©cgenflnnöe au5 Dem ©cbietc tc3 Scbcnö, 
Literatur unb Äunfi. 

ber SSiffenfchaft, 

^Dorpat, t>eit 10. Offo&er. 

©illff Du bie 0unft tet ©chicffal^ Dir erzwingen? — 
dt iff ein ffieib, — Du mugt e^ niebern'itgen! 

© i 1 e fi u t SOt i n. 

au§ 3* ©♦ Stpbetf’J: 

Sattlet P^tte StiiWum *)♦ 

Stic ^offniinö^ 
O wie fei)’ ich euch fo gerne, 1 

#Bettn ich matt unb mübe bin 

Bon ber 2lrbeit, golbme Sterne! 

3hr erheitert meinen ©inn; 

3a, ich Wt eurem 3dt 
Seuchtet eine befpre ffielt! 

*) ®ir freuen un$, bem Jberrn ffierfaffer, (er iff 
0ehi’Ufe iu ^er ©teffenhagenfehen Buchbrucfeiei 
in ®?itau) für feine Beiträge, in bene«> uttfie» 
fchminfteö Xalent unb herzlich ungetrübte 2lufraf* 

©enn bie beacht bahin gefchwunben, 

Otube wieber mich erguieft, 

diV ich ju ben 2lrbeitöffunben, 

gühle mich auch ba beglüeft; 

DenPe, wa^ iff 0ut unb 0elb 

0egen jene beff’re Blelt! 

Drücfen Kummer mich unb ©orgen, 

Blicf1 id) ju ber lichten &öh\ 

©0 am 2lbenb, wie am BJorgen, 

Unb gelinbert wirb ba^ 5Ceh5; 

©ehe, über’m ©ternenaelt 

Sächelt eine beff’re 5Belt. 

Oteichthum iff mir nicht geworben, 

Slber hoch ein ©tücfdien Brob; 

©ehT ich Bänber, ©tern1 unb Orte«, 

Dcnf ich leichter an ben Xob; 
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£enPe, über’m Sternenzelt, 

Dort ijt eine t»e|fre ©eit! 

5EKbgen immerhin tie ©eine 
2luf fcer {Keinen Xafel itetyn, 
9Kir genügt’*, im Slfrenfcfdjeiite 

3u t>er Duelle fyinjugeljn, 
Die niid) labt unb frofy erlitt; 

93auenb auf bie bejpre ©clt. 

Sille 0röge fyier auf (Erben, 

Die bie (sterblichen bealiicft, 
©irb ein S3ilb ber Xräunte werten, 

©enn ber £>erbjt bie Blätter vfliicft, 

Unb baö.anjge^ternenäeU 

9tuft in jene bejfre ©eit. 

$te (Scfducbße fcc* <Sifr 3f$me*. 

(Sortierung.) 

3. 

Um Den Scfcr nid)t ju crmüben, enthalten 
mir uttS ber weitern 2lu$füßrung DeS obigen ©c* 
fpracßrS; aus Dem (Ergebenen wirb er Die Stirn* 
mung Der 23ewoßner DeS Sd)loffcS entnehmen, 

unb wie, unter fonft glucflidjen 5ßcr()ältnijjc_n, 
ein bunffcS GtwaS, als Drobcnbe 2lhnung, ißren 
2Micf in Die ^ufunft trüben unb Den 23ollgenuß 
Der Leitern ©egenwart froren fonntc. 2luffd)luß 
über Den ©runD Diefcr Stimmung giebt Die na* 
bere 23cfanntfd)aft mit Dem jungen 2>aarc unD 
feinen früheren Sd)icffalcn; wir aber eilen, waS 
baoon uns futtb geworben, gcwiffcnßaft mitju* 

tßcilcn. 
Gib 2lcßmct war Der einzige Soßn unb Grbc 

cincS Der angcfcßcnftcn SSeamtcten Der hohen 
Pforte, ©ein 23ater batte Die »iclfacßen ©des 

genbeiten, welche feine Stellung Darbot, uid)t 
unbenu^t gelaffcn unD ficf) ein unermeßliches 23er* 
mögen gefammelt. Sen ungetrübten ©enujj bef* 
felben hatte er weife Durd) Fracht unD Ucbcrßuß 
im Snnern feines JpaufcS, mit 2Jcrmcibung aller 
öfientation im 21 cufern, ßd) ju ßd)crn gewußt. 
Sie 3ufütutionen feines SanbcS, inbem ftc ein 
j'olcbeö 23erfaßrcn notbwenbig ntad)tcn, erleid): 

terten jugleid; Daffelbc; bod) fonntc Der fluge 
2lltcnid)t oerßinbern, baß ßd) ber 3ruf oon Kcid)* 
tbümern. Die er aufgeßauft, im Stillen oerbrei: 
tete unb nad) feinem XoDc Die ?age 2ld)mctS ju 
einer bebenflidjen malten. Sie 2lugen Der 
Seute waren auf Diefen gerichtet unD er überzeugte 
ftd) balD, Daß, um ferner feft ju flößen, er ent*. 
Weber nod) tiefer, als zuoor, in Den nid)t tncbr 
ganj haltbaren Sd)lctcr Der 2lermlid)foit fid) ßül* 
len, ober ju einem cntgcgcngcfctttcn SKittcl greis 
fen muffe. 

Ser rafd)c3ugcnbmutb nid)tniinber, als DaS 
auS feiner Gigcnthümlid)fcit heroorgeßenbe 23er: 
langen, eines fürftlkßcn Vermögens aud) Durd) 
cntfpredjenben äußeren ©laitj frei) ju werben, 
bießen il)n Den erften s2Beg oerfeßmaßen unb auf 
Dem anbern nad) Dem J£>öd)ftmög(id)rn ftreben — 
Gibatii ju werben DcS 2'abifd)a, feines jperrn. 

2Bic ungewöhnlich DieS Sxgcßrcn unS crfd)ct* 
tten mag, lag Die 23erwirflid)ung Deffelben nid)t 
außer Dem 23ercid) Der 2Baßrfd)cinlid)feit. 23er: 
beiratbung oon ^'rin.jcffinnen an Untertanen war 
in Der QrDnung*. bei ungemeinen Mitteln aber, 
öerbunben mit unbegrenzter grcigcbigf’cit in 2ln: 
WenDung berfelben, warb eS fo feßwer ttid)t, 
©unft unb Ginfluß 31t erlangen bei 2>crfencn auS 
Der nacßßcn Umgebung DeS ©roßberrn, unb bef* 
fen SBlicfe auf Die in Der Üßat hcrooi'ßcdjcnbcn 
Gigcnfcßaftcn DcS jungen «KanncS *u lenfen. 

Sie gcßeimnißoollc 2lbgcfd)icbcnl)eit DcS Se: 
railS, weit entfernt. Den Stuf oon Der Sd)önßcit 
unD SicbcnSwürDigfcit Der 2'rinjcffin 3U unterbrü: 
efen. Diente nur Dazu, il;n zu erhöben, unb wenn 
einerfeitS 2ld;met begierig auf Zürnte baßer 
laufd)te, fo war er Dagegen aud) uncrfd)öpflid) 
in «Kitteln, fiel) fold)c 31t wrfdjaffcn. 3eneS 
23olf, DaS überall ocradftet *), Dod) übcralleS 
berftanben bat, Zutritt 3U erhalten, lieferte aud) 
unferem greunbe UnterbanDler unD 3wifd;cntra: 
gcr; ihre 23crid)te aber fonnten ibm nid)t genü* 
gen, ftc regten nur Den oermeffenen ®un|d) in 
ihm an, mit eigenen 2lugen ftd) zu überzeugen. 

©0 oft 2ld;met fid) bemühte, Diefen ©eban: 
fen ju »crfd)eud)en, eben fo oft feßrtc er wieber 

*) ©ir eeratbtcn feinen um DcS 0(aiil>en$ feiner 
Sßiiter ober um feines ©laubciti millen! 

Cer ©e^cr. 

tutb erwuchs cuDlid) 311 unwtDerfteblicher 23cgicr: 
De. Sie näheren «Kittel, bereit er zur Grrei: 
d)ttng feiner 2lbftd)t ftd) bebiente, oermögen wir 
itid)t an3ugebcn, wir miffen nur. Daß ihm ge: 
lang, in wciblid)cr ÄleiDung, als jübifd)e Ärame: 
rin, ftd) 3utrittzu oerfd)affen, Daß er fußn ge: 
nug war, ftd? Der jungen Santo zu entbeefen, 
unD »oti feinem lebensgefährlichen 2lbentbeuer zu* 
rücffcbrte mit ihrer 2}erzribung unb einer gltu 
bcnbcn SeiDcnfd)afr in feinem Jpcrjcn. 

4. 

„©ooiel i* meiS, «nt fooiel je rernahm, 
9Jic eben lief ter treuen Siebe 2?iibn.“ 

Siefer 2luSfprud) DeS SidjtcrS follte aud) auf 
2ld)tnct feine 2lnmcnbung ßnben. 2Sie nai) Der 
Erfüllung feines ^ctpcn 2Bunfd)eS er ftd) glauben 
mogte, ein jpaud) — unb DaS ganze ©aatfelD 
feiner Hoffnungen war zerftört. 

S8cDenflid)c Umffanbe machten eS notbwen: 
big, auf Dem 2Bcgc Der ©ütc Die ungewiffc Brette 
eines überniütbigen ^)afd)a ftd) zu ßd)ern, unb 
Der Sultan glaubte Diefen Jwecf am beften zu errei: 
d)en, wenn eS gelang, burd) 2?lutSocrwanbtfd)aft 

ißn feinem dpaufe 3U oerbinben unb Daburch für 
eine ©eile bie gefonDerten Sntercffen 311 oereinen. 

2ld)nictS warb nid)t weiter gcbad)f, wir aber 
Wiffen, weld)e 9iücfftd)ten ißn urfprünglid) be: 
ftimmt batten ; wie er feines 9tcid)tbum6 weiter 
fein jpelil gehabt, unD enblid), wie feit jenem 
äöagniffe 31t Dem geweeften Ghrgeiz nod) eine Sei: 
benfehaft anberer 2lrt fid) gefeilt hatte. Unmög* 
lid) fonntc er, jung, ftolz unb füblicl) glüßenb, 
mit Stube eine fold)e Gnttüufd)ung hinnehmen. 
Ser Gntfdjluß, Stabt unD SanD 311 »erlaffen, 
war fd)nell gefaßt, unb wir feßen nun. Daß in 
Der 23orauSfcljung eines möglichen S«hlfd)lagens 
feiner entwürfe, er bereits bcimlid)c Maßregeln 
getroffen, ein großer 2heil feines beweglid)eu 
23ermögens war tßcilS in 2Bed)fel auf franfifd)e 
SanDelShaufer, tßeilS in Ztleinobien umgefe|t, 
unb was nothgcbrttngen an liegenDeit ©rünben 
jurücfblicb, fd)ien nur ein geringes Sffet für 

Die Sicttung DeS Uebrigett. 
2llfo oorbereitet hatte er nur eines 31t belci: 

tigen, eine SSebingung, an Deren Erfüllung er 
Die ganze 2(uSfüßrbarfeit feiner 5lud)t, Denn an: 
DcrS fönnen wir biefe Sclbftocrbannung nidu be? 

nennen, unwiberruflid) gefnüpfr hatte: er war 
cntfd)ieben, nid)t allein 31t fließen. 

Unfer greunD oerbehlte fteß nid?rS; meber 
bie ©efaßr einer zweiten 23crfleiDung, nod) bie 
geringe 2ßabrfd)cinlid)fcit, Daß ftc, um Deren 23c* 
ftlj er fein Sieben wagte, ßd) cntfd)ließcn werbe, 
nießt nur aud) DaS ihrige einzufe^en, fonbern, 
waS ißrem @efd)lechtc ntcßr gelten mußte, mit 
getoaltfamer Erhebung über Die eingezogenen 
Sd)ranfen morgcnlanbifd)cr Sitte, eine glanzen* 
De ^uftinft aufzugeben unb in rafd)em 2S3agniß 
ißm Daßin zu folgen, wo in Der umfaffenbftcit 
23ebeutung DeS SBortcS er 2llleS ißr fein mußte. 
2lber 2ld)niet hatte für ßd) feine Ztühußeit, 2Borte 
ber ©lut auS feinem derzeit unD DaS unbebingte: 
ße fiingcben Der Siebe; fo gelang ißm, waS er 
felbft 3U ßoßen faum gewagt hatte. 

2ßo Die möglid)c ©efaßr fo reid) mit ©olbc 
aufgewogen würbe. Da war ein Scßiß nießt feßwer 
Zu ßnDen. SaS gaßrzeug Dein, mit 2iaem 
waS ißm tßeuer war, unfer 2lbentßcurer ßd) an* 
oertraute, war eßebem ein Äaper gcwefeit unb 
ßattc in Diefcr Gigenfd)aft matid)cn Äreuzzug ge* 
gen 2ld)tnetS SanbSlcutc mitgemad)t, jegt aber 
war feine «Kifßott eine frieblicße, DaS herüber: 
bringen eines 23otfd)afterS gewefen, unb Der güß* 
rer zögerte um fo weniger, aud) biefe ©elegen* 
beit zu rcid)cm ©cwinnc mitzuneßmen, als Wir 
mir ©runD oermutßen, Daß nur ein geringer 
Xßcil DeS wid)tigen ©eßeimnilfeS ißm war mit* 
gctßcilt worben. 

©leid) am Eingänge faßen wir bieglücßtlin* 
ge DaS Sd)iß crrcid)cn, jener rüßige 2lltc aber. 
Der nacß allen Seiten fo fd)a:f umfd)autc, war 
ein bewahrter Sicncr 2ld)tncts, ein Stumcliofc, 
mit Kamen jKußapßa, jeberzeit willig, Dem um 
ter feinen 2lugen aufgcwad)feuen J?errn baS Sc* 
ben, wenn eS galt, felbft unter Qualen, aufzu* 
opfern. Gin flcincS, minber zuoerlafßgeS ©e* 
folge beiberlei @efd)led)tS ßarrtc bereits am 23orD 
Der Garaoelle, Die eifrig, aber zu fpat unb in 
ungewiffer 9iid)tung oerfolgt, rafd)en glugeS unb 
uont ©lüde begünßigt, balD im zpafen ber Sa* 
gunenftabt ißr 2lnPcr auSwarf. 

3u naß inbeffen lag biefe ber gefürchteten J^tcis 
matß, unb ber 23erfcßr mit berfelben war zu leb* 
baft, als Daß ju ßoßen ftanb, hierauf bie Sauer 
ben SMidcn nad)gefcnbctcr Spaßer ftd) 311 entzic* 
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f;cn , aud; war 23enebigö cnghfltfigc ^'olitif ju 
wohl bcfannt; fo , im gallc Der Siitbcdung 
unb einer SRcflamation, nidptö ©cringereö, alö 
2lu6liefcrung ftct> erwarten lief?. 

2ld;met richtete feine 2Micfe auf Gnglanb, 
von beitt entfernten unb unfertigen Staate Si; 
d£)crt;eit in jeber 21 rt erwartenb. Jpier, unter 
bem angenommenen Flamen jperbt;, warb er 2Je» 
ftger beö bem Sefer fd)on befannten Sd;loffe6, unb 
gefiel ftd> barin, baffelbe entrichten, wie Saune 
unb ©cfd;macf ihm eingaben. Daher baö eigen; 
thümlid; grem bärtige, unb ber Stängel an ©c; 
gcnflanbeit, bie wol;l fonfi jum brittifd;cn Sont; 
fortable geboren. 2ln ©arfcnanlagcn, Crange; 
rieen unb Springbrunnen warb Diel verwenbet; 
©cntalbe fehlten nid;t, aber in ihnen beurfunbete 
ftd; eine einfeitige Vorliebe beö SScfißcrö für 23lu; 
menftücfe unb ard;itcftonifd;c Aunftwcrfe. Die 
Flcine 2Mbliotl;cf enthielt, neben einigen morgen; 
lanbifd)cn, votgöweifc nur SBkrfc italicnifd;cr 
2lutoren. 

Daö Sebcn im Sd;loffe war übrigend ein ein; 
formigeö ju nennen. Die 23ewobner fd;tencn 
gcflijfcntlid; jcbcit Umgang mit ber ohnebieß nicht 
3at)lrcid;cn 9iad;barfd;aft 311 verincibcn, unb, ba 
fie waßrenb ber ganjen Dauer il;rcö 2lufenthaltö 
Feine 2lbwed)feltmg herbeijuführen flrcbtcn, in bem 
täglidjen Strciölaufc fclbfigefd;affener äBirf'ung, 

fo wie in bem Umgänge mit cinanber, volle 23e; 
friebigung 3U finben. 

(Sd)lu6 foljjto 

3<tcofc af 
©djroebiidjer 9tei<f)«atmiral. 

$>iftotif*c ®fij3c #oti Cubolf (2*1 et). 

CSortfefcung.) 

2116 bie Sd;lad;t in ber crflen grüße ben 31 
SDlai ftd; wicber erneuerte, faben fid) bie brei 
fd;wcbifd;cn Sd;iffe mitten unter ben in reget; 
rechter Äampforbnung um fie her liegenben feinb; 
lid;cn Stoffen, bod; war ber SÖorfßcil beö au6 

Süben wel;enbcn SSinbcö auf ihrer Seite. 23aggc 
benu^tc ihn ejefc^tdft. Durch eine plbt>lid;e 2ßeit; 

bung brängte er bie SübccFifd;cn Sd;iffc gegen 
bie itorblid;e Spi£e von £)lanb, unb jwang fie, 
baö offene 9)ieer 311 fud;cn; fte fam baburd; auö 
bem @cfcd;te unb ließ bem 2lbmiral freiere Jjpanb. 
Diefer griff barauf, gcmciufd;aftlid; mit bem Sic» 
phanten unb bem ginnlänbifd;cn Schwane, bie 
il;n unilagernbcn Danen an. Sin gliicflicher 
Srfolg fronte auch ben 2(nfang ber wicber be; 
gonnenen Sd;lad;t. Da6 Dänifd;c 2lbiniral; 
fd;iff, wahrenb ber 9iad;t auögcbeffcrt, war 311m 
3weiten SDlale baö Srftc, Weld;e6 ben Äampf 
aufnahm, unb 3uglcid; Daöjenige, baö günjlid; 
3ertrümmert ihn juerft aufgehen mußte; nur mir 
genauer Dlotl; entging c6 bem Sinfen. Jwci 
anbre banifd;e Sinicnfd;iffe I;ntren baffelbe Sd;icf» 
fal, unb ber Sieg feßien ftd) bereits für ben 
Sd;wcbcn 3U erflarcn, alö berSBinb umfprang, 
unb bie Sübccfifd;cn Sd;iffe jurüdführte, bie 
mit frifd)en Straften unb auf baö Sebhaftefte fo» 

glcid; Dhfil an bem Kampfe nahmen. 3n'c‘fn 
ber größten berfclben, bem Sngcl unb bem gud); 
fe, fo wie einem bänifd;cn Sinienfdjiffe, bem bö; 
fen Sowen, gelang eö nun, ftd; 3wifd;cn bie fd;we; 
bifd;en gaßt^euge 3U bringen, unb 23agge von 
bem Stephanten unb bem finnlänbifd;en Sd;wa; 
ne 3U trennen. 2lße brei fud;ten barauf jugleid; 
ben DJlarö 3U entern, ber in biefer gefahrvollen 
Sage nod; fein Steuer verlor, ©anj vercinjelt 
war ber2lbmiral mitten unter feinen ©egnern 311» 
rücfgeblieben, bod; fchwanfte fein SWutl; feinen 
2lugeubticf, unb eben fo fül;n wie er vorher an» 
gegriffen hatte, leitete er nun feine 23ertßeibi; 
gung. Daö 23eifpiel i(;rcö güßrcrö begeifterte 
feine Untergebenen; obgteid; crfd;6pft von ber 
langen SBlutarbcit seigten fie bod; nirgenbö eine 
2lbnal;mc ber Straft in bem furd;tbaren jpanb; 
geinenge, baö jeßt begann, unb baö fid; nod; ein 
SJial 3U11123ortßeil ber Sd;wcben cnt|d;icb. 3ßre 
Dapferfeit unb baö cntfcß!id;c geuer ber auf bem. 
Serbccfe beö 9)?arö ftchenben Stationen, 3wau» 
gen ben befen Sowen juerft ftd; wicber von il;m 
loö3umad;en unb fein Jpcil in ber S(ud;t3ufu» 
d;en. 9tid;t beffer erging cö bem gud;ö, ber 
mit verlorenen Mafien uml;ertrieb, unb bann 
nod; breien banifd;ett Sahr3fu9tn, bie nad; ein» 
anber il;n ,;u entern verfudjh hatten. Sineö ber» 
felben, unter Sergen S5ral;e, titelt fiel; faft eine 
halbe Stunbe neben bem fd;webifd;ett 2lbmiral» 

fd;iffe, unb von beut ^weiten brang fogar ber 
gtthrer, Ctto 9lub biö an ben großen Sföaft beö 
SKarö, aber 5Pagge warf ftd; il;m hier felbft ent; 
gegen unb nbtl;igte il;n wicber hinüber 311 flüd;; 
ten auf fein Sd;iff, unb bamit bem 2?ereid; ber 
fd;wcbifd;cn Äanonen 311 enteilen. Stur ber Sn; 
gel, beffen Dauwerf fid; mit bem beö 9Kar6 ver» 
wicfelt hatte unb beffen 2Kannfd;aft in fühncr 
Dapferfeit mit ber beö 2lbmira!6 wetteiferte, 
war nid;t von 23aggeö Seite 311 bringen, uub 
blieb im jjanbgemcitge, wahrenb nad; allen üb; 
rigen «Richtungen hin bie .Seefd;lad;t fortbauer; 
te. 2lllmählig warb aber baö geuer ber 23er; 
bünbeten fd;wad;cr, felbft ber Sngcl, ber auf 
bie Dauer ben Äampf mit bem 93larö nicht be» 
fie(;en fonnte, fud;te fd;on fid; von il;m loö>u; 
tnad;en, um wie feine neben ihm gewefenen Streit; 
genoffen, baö 2Bcitc 31t fud)cn, alö ein tinglücflis 
d;er 2öurf ben Sd;wcben ben fd;on für errungen 
gehaltenen Sieg entriß. 3'« entfd;cibeuben 2lu; 
gcnblicfe gefeilte fid; 3U ihren übrigen Sein ben 
ein neuer, furd;tbarerer. Slngejüiibet von einer 
£übecfifd;en 23ranbfugel, bie in ein offencö, auf 
bem 23crbccfc beö 50?arö flehenbeö Pulverfaß fiel, 

gerietl; er in glammen. 
Diefeö furd;tbare Sreigniß enbete halb bie 

Sd;lad;t unb baö ©efd;icf unfreö Jpelben. 2U6 
baö geuer überhanb nahm, alö 23agge fah, baß 
feine Jpülfc mehr nwglid; unb fein Scl;ifF unrett; 
bar verloren fei, verfud;te er, fid; beö Sübecfi|d;en, 
baö nod) lofe an feiner Seite hing/ ju bcinad;; 
tigen, verfantmelte einen dpaufen ftreitbarer Seute 
unb brang hinüber auf ben Sngel. .Staunt bort 
angefommen, warb er umringt, nicbergeworfen 
unb gefangen. 3n bcmfelbeit 2lugcnb!icfc eilte 
eine SJienge Sübecfcr unb Danen, ben Sübecfi|d;eit 
Unterabmiral Oßcbcl an ihrer Spiße, auf ben 
SSJiarö, vermutl;lid; in ber Hoffnung, bem 23ran; 

be nod; Sinl;alt tl;un 3« f6nncn- ,r.eö 'v*l *u 
fpat; nad; wenigen SWiituten ergriff baö <5euer 
bie «pulverfantmcr, unb fprengte baö unge; 
l;cure Sahncug in 3wei Dhcile berßenb bca 
vorberen in bie Suft; ber anbere fanf mit allen 
Sehen ben unb Dobten in bie Xiefc beö «Oieereö. 

Sic Mnt?elosa ))erit tlnmmis et mergitur unt*ls 
Suecicn, mirnndae molis et artis opus. ) 

,5;0 «erfanf ter fefmu-tifefn' SRafalH, He« 
^ ißerf terounberöioürfciger.ißerfte unb Äunßc fon 

__ _ in ten 'Sieden. 

So lautet ein alteö Diftid;on, baö Selftiiö 
nod; unter einem ©entalbe jener benfwürbigen 
Sd;lad;t fanb unb für unö aufbe)val;rte, unb 
Dcgcl erjahlt unö, ein 2lugcn3euge habe il;m be; 
rid;tef, baß bei ber gewaltfamni Srploßon ber 
goef; 93iaft beö SWarö einem ungeheuren Pfeile 
ähnlich gnvefen fei, ber brennenb btird; bieSüfte 
geflogen. Dieben einer großen 2lii3al;l Danen 
unb Deutfd;en, bie auf ben SOtarö gefprungen 
waren unb bort ihren Untergang fanben, famcu 
2ld;tl;unbert Schweben um; nur hunbert etwa, 
bie mit bem 2lbmirale auf baö Sübecffd;c Schiff 
eilten, entgingen bem Sobe. Unter ihnen be; 
fanb fid; 2lrvib Drolle, ein naher 23envanbter 
beö Danifd;en 2lbmiralö, aber auö ber fd;webi» 
fd;en Sinie biefer dpüufer, cinSWann, beffen frie; 
gcrifd;c Dugenben unb vortvurföfreic 9iecl;tlid;; 
feit 3U111 Sprüd;wortc geworben waren, — unb 
ber 93ürgermeifler von Stocfholnt, 93fattö 2-'ehi's 
fon, SSaggeö vertrautefter greunb, ber ihm alö 
Cbcrftcuermann in bie Sd;lad;t folgte, unb bem 
nun bie traurige ©uiift würbe, um bie er bar, 
beö 2lbmira!6 @cfangcnfd;aft in Danemarf rl;ei; 

len 311 bürfen. 

(Sd^lu§ fot«t.) 

Sfravfent lönftc, 

beut 2lnbcnfen ber verewigten grauS. S. 

gewibmet. 

Der 2lbfd;ieb. 

nidjt trbifc^e ÜJvufif, 

mief) fo freubifj 

„Wiid) rufen mit Oefamj^ 

Butter, ^ute ^acf)t!u 
2. UfyUnf. 

3d^ F?6r me Äin^erftimmcn Älang 

S5oU fanfter Harmonie: 

tft nic^t \xt\)d)c 
9cein, £immeU? ©ictotie. 

2iel>en, itfe bin müte nun, 

^Jöie lang' tat) id) gewagt! 
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£d ijt bie balbger JKub\ 

mtct> fo freubig macht.“ 

0agt, warum fiel>t 3hr fo betrübt, 

9)tit thränenfchwerem $Micf? 

SWid) rufen (Sngcl mir ©efang“,. 

®ad balt’t 3hr mich guriicf? 

Sich, gönnt mir, baß ich fdjlummcrn famr, 

sJiur bid ber Xag erwacht; — 

Se&t ctroad meinen $topf empor: — 

„D Butter, gute 9iadjt!u 

Xroft unb 2Iuöfirf)f. 

@el;t il;r ein blüh’nted ®ei$eitfelb 

3m 0taube eingehüllt, 

Hub warb ror biefem 2$ilbe nicht 

üu’r ^ber$ mit ©onn’ erfüllt? 

Der 0taub ocrt'irjjt beb gebend fteim, 

3» 0d;lummer fanft gewiegt, 

•öid neuer 25lütl)e golbne grudjt 

$>cr uuferm Singe liegt. 

Drum muß bad Srbifcbe alb 0tauU 

SScrfiitPen in bie ©ruft, 

Unb harren, bid im tyarabied 

Der £>e rr sum Sebcn ruft! — 

91 a d) r u f. 

(Den 27. 0eptember 183G.) 

Ter £erbjrtag hat ein griihfingdFleib 

0id) fejtlich angethan; 

00 wirb Dein feiger ©unfef? erfüllt 

Slm (5nbc deiner *Sahn. 

Der Rummel, wie Dein §er$ fo milb 

©iü zeitigen bie 0aat 

3um Meinte für bad bcjfrc 0ein, 

Wach treu erfüllter £f>at. 

Dev 0dtmer$endfaut oerhallt, — wirb ftumm 

Die bittre Xhrän’ entfleucht! 

Dab lange Xrauntlieb oerflingt: — 

»Sei Dir bie Crrbe l e i d> t! 

ÄClatfdfMocbclcr <&ativett* 

ii. 

Älatfdjroc&cIcicn uni> ÄlatfcfyUKfc« 

lerinnen.*) 

Älatfchmctel hieß fonfl nur ©ctel Pursipcg 

mit befanb ßd) bamaig roohl, beim ei hatte £aubcl 

unb ©anbei, unb ei mürbe mehr geplappert, alg ge« 

flappert. Die gute 3eit ging ju Snbe, unb je mehr 

£antel unb ©anbei abnahnten, be(tc rceniger hatten 

natürlich bie guten ÄlatfdjiPebeler ;u tljun. aftülTig« 

gang f>at fonß mol fdjon gaßer erjeugt, unb mo er 

nur )u großer @pr adjlufiigfeit führte, ba fprid't 

bieieS für bie ©utlterjigfeit ber müßigen Seute. 

Die &latfd)irebeler ßnb frieblidje geilte, lieben bie 

Äiinjte beg Sriebeng, unb treiben mag (te perßehen. 

Sie legten fid) auf’g Älatfcfjen. SOiancher alte unb 

greiggriimlidje SBerehrer ber ffiahrheit rief mol bann 

einmal aug, menn ihm bie jiingße ffiebeler Dieb« 

tung rorPam: „Dag rerbammte Älatfdjneß!“ Sin 

Slnberer fprad); „Dag ijt eine ©ebeler Älatfeßerei“ 

— unb ein Dritter: „3a, bag fommt aug Älatfch« 

©ebel!“ Älatfdfmeb el — bag gefiel; man fadste 

unb rcieberljolte ei bei ©elegeitheit, anfangg blog aug 

Spott, fpater aug ©emobnljeit, benn bie ©elegenljcit 

fam oft — unb ber fKarne blieb, mie bag Uebel. ©o 

bat man i mir er)al)(t> ßSiedeid)t auch roieber eine 

Älatfcberei! aber gleichoiel: ber SEorgang ijt inpg« 

li*, mie bie ©adje an unb für fid) gebräudjlidi über« 

all, mo beutf<be 3ungen (icb regen. 

gällt etmag 3meibeutigeg(eigentlitb fo »iel Deu< 

tungeit alg Deuter unb oft fo piel Deuter aig SntU 

t'ibucn) ober etmag Südjerlic^eg por: bie Snglänber 

bei fief) malen ÄarriPaturcn, ber granjofe bei fid) ntadu 

rin epigramm ober fingt ©aftenlieber auf ben ©egen« 

*) C! fBeretjrteile, id; mafd)e bei tiefen borriblen, 
blagpbemantifd)en ite^ereieu meine f)dnbe iu ber 
Sbneit fo pertrauten tlnfdjulb! gern fei foldjc 
SOiebifance pon mir: mein £cr j miberftrebt, aber 
bag gleifd) i)t ftbmad) unb — id) fe^e; ja id> 
fe$e tiefe gräßliche ©atpre fogar mit gutem ©e« 
miffen: benn aig mie bie fKadit bem Sage, mirb 
fo!d> fdnparjc ®erunglimpfung C'brcr leucbtenben 
Feinheit nur jur golie bienen, aifo - „barum 
Feine geinbfdjaft!“ £»Cr ©c^er. 
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jjaitb; mir Deutfc^c unb Älatft^rcebeler aber 

rill,treu meber 'jjinfel nod) geber, fonbern bloß untere 

3ungen, unb quälen unfere ©efellfdiaften um befto 

ärger, meil jeber eine Bunge im SDlunbe t>at, ber me» 

ber geber nod) 'pinfet ju führen meiß, ja fogar mer 

felbfl ein fpinfel i|T. ©o gefd)iel)t eg.bei ung, baß Si» 

ner ober Sine, in bie ÜKäuler ber £eute fomnten fi)n> 

uen, treten fie in’g 'Publifum, biefeg llngebeuer pon 

fDJaul begjenigen Sljiereg, bag mir ©clt nennen. 

<Rad) ter ffanbinaplfdjen ®cpt!)ologie nämlid) ift bie 

©eit ein Sl)ier. 

Die närrifc^en dtlatfcßmebeler, meld)e red)t gut 

rciiTen, baß cg felbfi rceiblidte Sugenben giebt, 

bie an 'JÖiänneru aig ©d)roac^I)eiten erfdteinen, unb 

baß um fo meljr meiblidie gafter ben Wännern 

unanftänbig ßnb unb biefelben total rciberlid) machen, 

modelt freilief) gern alle Sd)ulb unb ade Sbeilnabme 

an jenem Unrcefen pon ßd) ablcl)nen unb iljren ©ei» 

Peru adein jufeßieben. ©eil aber Älaticbmetelern 

l)alb ju glauben ift, gebe id) ihnen nicht ganj Hn» 

recht, ßg ift maßr — 
3ch Fenne eine <pott, mit ber eine fKeuigfeit 

alg ßourier fährt unb jmar incognito, b. h- unter bem 

Siegel ber S8erfd)miegen!)eit. Die Stationen, moßeje» 

begmal aug »unb einfteigt, ßnb per traute greu n» 

binnen, ©ic mirb ungemein fd’iied beforbert: ße 

„bleibt unter ung.“ Sine fold)e gahrt bePommt 

ber ^ceuigPeit im fflnfang ungcmößnlid) mohl, ße nimmt 

babei ju unb perfd)önert ßd) bermaßen, baß ße halb 

gar nicht mieber 311 erfemten ift; überall midFommen, 

mirb ße pon Sobrtniann mit Stmag aitgebunben unb 

ihr pon Setermann auf bie 9teife Stmag aufgebun» 

ben. Die fJoß aber ift eine Älatfdjmebeler 3 u lt» 

gei^^oß unb eine extra, ober eine Bungen»Sr« 

tra»0ß. Glicht biefe «rt 3U reifen, fonbern oiel« 

mehr reifen ju taffen, muß burchqug Piel $cr» 

locfcnbeg unb Pi^elnbcn Dteij hüben; benn beß$t Si= 

ner ein Flcineg ©el)cimuiß, ein jarteg Ämblem, bag 

er ber argen ©eit nicht gleid) ßlreig geben mag, per« 

fdifießt ei aber nicht forglid) in feineg i'tinng eci- 

borgenßen Schrein, unb nimmt eg liebfoienb nur ein» 

mal auf bie 3unge unb läßt eg unoorßehtig nu> ein 

menig abhüpfen: fo hat er ei aud, unmieberbringfich 

oerloren. Ser glücßtling fährt in bie ©eit hinein, 

unhaltbar ron 3«nge 311 3nnge fortgeriffen, fort» 

gcßoßen. — 5Kan fodtc glauben, Älatfd)mebeler 

hefäfien 6hÄm^^eon^53ungen mit bem SSevmögeii, 

üch Sit oerfürsen unb su oerläitgcrit — unb wer nur 

eine 3unge h^t, ber miethet fie aus unb i|l behiilf? 

lieh, ^affagicr su „fdjiegeu“ ober weiter su fchaf* 

fett, unb baö Heine ©eheimnijj mad)t feinen grami tour 

al$ ©eheimnif eben fo wie grofje Herren ben ih¬ 

rigen i ncognito, b. h- in angenehmer Öf feilt« 

lieh Feit. Unb ach! bePommt man bann einmal fein 

0d)oo6föhnchen wieber su ©ehör — Fimmel! welcher 

$iimntel ijt atiö bemfelben geworben!-2lber 

fortwährenb alfo fchwebenb unb hängenb unb fchwel^ 

genb über unb an unb auf $>eiberlippen, Firfd)* unb 

rofenrothen unb oon allerlei Sarben, bie nid)t roth 

jlitb — lebt bie 9?ouoeüe fchitcll ab, unb wirb suleft 

unb halb sur alten ©efchichte. (5in Slnberer flür- 

be babei fchon jung*weg, ohne je alt su werben. 

3dj beswinge meine Uujt su 3ran «paulifche» 8a* 

^enfprüngen unb gehe weiter im Safontainifcbcn $mu 

betrott: 

3|t ba^ aber bloß in Älatfdjwebel alfo, unb 

nicht vielmehr, wiegefagt, ü be r a 11, ron 9t e o e i 11 c*) 

bi$ tfälberroeiba? — 0elten wirb ein ®eib ein 

©eheimnif befi^en, fd)on immer befeffen h** 

ben — unb überall glauben bie Srauen, wie ba$ fchon 

Bulgarin oerratljen hat, „ein ©el)eimni§fei nichts 

weiter, al$ eine Nachricht, welche man halblaut 

weiter fageu miitTe.a Otebfelige, febwa^? unb pfauber« 

hafte ®eiber giebt e^, fage ich, in allen ®dttheilen, 

gab ci in allen 3«taltern. greigebanF fchon fang: 

g)vand)e sung müßt ril Für$er fein, 

jtanb ei in g'walt mb willen mein. 

Xaubntann reimte: 

Quando conveniunt Maria, Camilla, SyliilJa, 

sermonem faciunt, et ab boc et ab liac et ab lila. 

Unb im a Itb cu tfchen JWcint F>ct§t ei: 

di ijt Fein Subtilem alfo Flein, 

ei gafcget fo oiel, al# ber Sahn™ neun. 

Der (Sngfänbcr behauptet: „3wei ®eiber unb 

•) Sefer, bie mit ber neuejten ©eographie nodjunbe? 
fanitt jtnb, Finnen cd nicht witTen, baß bad £u|b unb 
C^cltbeusfchloß (nebjt Trt) Dteoeille im gürjtenthum 
Drei Söllern liegt, unb werben gebeten, nicht 
in einen argen 3rrtljum su gcratben. Sch liefere 
wcljl einmal, wenn ed Ototh thut, eine geogra^ 
phifdte Wote über beriihrted gürjtcnthum berühr 
tcti Sefent. 
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cinc Gau« machen einen 9S)carft,u unb bei ben itorb» 

u liier if anifchen ©ilben beigt bie (5$pe, ber Be# 

weglid)Fcit ter Blatter wegen: „©eibergunge.“ — „(Sin 

©eib, ba$ fd)weigen Faun, ba$ iff eine Gabe Gotte«,* 

fp rieht ®iracf) (26, 170/ unb Bitffon ergäblt un«: 

Wur bei Vögeln fiitb bie ffieibdjen bem ©tillfchwei* 

iieit ergeben. — 9W u f ä u « »erfammelte alte ©ei« 

ber um ffd) unb fanimelte VolF«ntdl)rchen »on 

ihnen ein, für dreier; bem Wlagiffer 5t lau aber mach« 

tc feine 5rau, trenn ffe bet Saune trar, feine <})re« 

Dt^ten, „um ba« Vergnügen git haben, fiel) felbff gn 

hören.* 

Unb warum feilten wir nicht flennet fein, nod) 

fefct ter grau Wtagijterin, unb ber grau Wätl)in (ge« 

beinten, wirflidjen ober titular) unb grau JRatböberrin, 

unb ber grau Dtt'tt-, Went« oter ffmpelweg *) Wtei« 

freriit, unb ber grau (Sonbitorin unb ber grau Be« 

bientent, wie £cr grau Safe unb ber Demoifelle ©chwü« 

gerin btefeö Vergnügen and) in ihren freien munb« 

ved)teit Vorträgen gu gönnen, weint e« nur al« ein 

Vergnügen getrieben wirb, b. f). gebanFen« unb ab« 

ffcht«lo« unb beifpiello« ungrünblich, aber — 

211$ 21 te, bie Xodjter ber 3roietrad)t, 3anF unb 

Unheil lüftete, warf fte Supiter, ihr eigener Vater, 

»e«balb rom £H»mp, unb fte gebt feitbem unter beit 

Wenden umher unb tbut hier ba« dämliche. Unb 

woburd) nur bewirft fte biefe« auf (Srben unb folglich 

auch in fllatfdjewebel? Durd) Sug unb Xrug unb 

Verläumben, burch 3mifchentragen uttb Chrenblafen, 

burd) 5flatfchen unb ffiafdjen unb J&echelit, burch ert* 

iifirrn, mogiiircn, mebiffren. gebod) tbut fte ba« nidjt 

in eigener tyerfon — wie wollte fte fertig werben! — 

nein, fte »erführt unb richtet bagu ab ber Wlenfcheu 

©ciber uttb Xödjter unb ©djweffern, unb bie eurigen 

and), o ^latfchwebeler! Da« iff ihre unfichtbare !Wa« 

nier uttb ihr unfterblid'e« Vorrecht! — 

Cr« macht traurig, 5flatfchwebeler, eine gange fftt« 

uitb finfame chrifflidj’e grauengimmerfd)aft <prei« 

gegeben gu fefwn ber Verführung uttb unterliegend 

ber bijfensJFvacht einer »erlaufenen beibnifd)en 

<*) .&ört e« meine Sieben, nicht: „(Impfen!“ 

21. b. ©. 

fiere, bie noch bagu unoerbrettnbar ifr au« mehr al« 
einem Gruitbe — ad)! e« tff um fo trauriger, ba 
aud) fcnff fein Wiittel unb feine 2lu«ftcht »orhanbeti 
ift, bem Hebel gu ffeuern unb in ber ©ad)e etwa* gu 
beiTern, weil - grauengimmer ffd) nicht befferit 
latTeit. ©ie fte einmal gelungen ffnb, fo gut bleiben 
fte ihr Seben lang, wenn fie nicht f cf) l e d)te r werben. 
© e i b c r«ge b l e r ffnb nicht gu heilen, burd) fdjarfe 
Mittel (Xabel, ©pott, ©atire) am wenigffen, wa« bodj 
beim 5Freb« burch ffarFe ©ifte (®d)ierliitg, äfccnben 
©itblimat unb 2lrfenif) gelingt, 5?latfd)webeler, e« iff 
traurig!— <S« war fo »ott jeher unb iff auch an« 
ber wärt« fo — barin lag freilich »ine 2lrt angeneb« 
nter Beruhigung für euch — aber: (bem füg-effen 
£onig folgt etit bitterer Wachgefchmacf) e* 
wirb aud) immer fo bleiben. 3d) fann ben Wad)* 
gefchmacf nidjt ba»on nehmen; er iff ba. Die ©af>r« 
beit jebod) gleicht bent ©errnutl), beffeu SBitterfeit 
eine gefunbe ©ügigFeit bei ffd) führt. Wehmt ©er-' 
mutb! 3a — wäbrenb ihr eure ©eiber l)äu«lid) ge« 
noiJet, fo gut ei ging. Sieben, habe ich bereit Naturen 
fiubirt, wo ich @ine traf, unb habe botaniffrt unter ib« 
nen, nicht naturgefcbichtlid), fonbern pfpchologtfch, und 
lege euch je£t mein Herbarium »or.- ©enn ei gut t|i 
gu willen, wo e$ einen bei§t, fo ift ei auch nicht übej 
gu wifTen, wa$ einen beigt. 

(X>ie gortfe^uitg folgt.) 

d f) a r a b e. 

TOtcin ^rffe$ tbut web, mein 3weite$ macht nag, 

unb beide gufammen machen X>ich blag. 

». ^afafin. 

Söcgcn folgender Srucffe(;lcr bitten n?ir die 

geehrten Sefer um Vergebung: 

3n J)? 21. 

©. 164. ©p. 2. 3. 10. ». u. füllt ba$ , hinter wc« 
gen weg. 

— 165.— 1.— 1. ». o. I. ati$brticflicb für 
a u i f ü b r l i ch. 

— — — 2. — 17. »v u. ijt hinter »erbreiteten 
unb eingufdjalten. 

— — — 2. — 12. ». u. mu§ hinter Bag ge ein 
, flehen. 

— 166.— 1.— G. ». o. hinter et gef ch ah ein ,. 

JF 23. 

— 177.— 2.— 5. ». o. lie$: Gebrauche für 
Gebrauchen. 

— 179. — 1. — 12. für Seben l. Beben. 
— 181. — l. — 16 ». u. lie$: meine für meiner. 
— 184. — 2. — 12. ». u. für felbf) l. ©oldjef. 

3m tarnen be$ (^eneral«Gou»ernement$ »on Sir«, Gbff5 unb Iturlanb geflattet ben I^rucf 
Dorpat, am io. OFtober 1836. £. ®. 5>elwig, Cenfor. 

M 52 1836. 

'^3m Hcfer 3*?Ü»rf>rif< 

#rfc» cin< nn jc6fin 

(ronnabenb finrCTTuir.« 

mrr ran rinrm ®ogrr. 

Vreit L’»an|ijj Dlbl 

Tco. ^idnuiurraCicii 

nifcmrn an oQr T'pfl. 

ärafrr ai* 3n(ana». 

Her Wefrnktar. 
<&i\\ eentraltilatt Drutörbett ?tetifttö tn 

Unter!)altungcn ül'cr ©fgenftanbe nuä tem ©etiefe beß ?ftcnö, tcr SBiffenfc^oft, 
Sitcratur unb Äunft. 

©orpat, »eit 17. Oftoter. 

2Ute Blüthen muffen »ergeh’n, bag Blütben beglücfen; 
Blüthen unb grud)t gugleid) gebet ihr Stufen allein. 

Göthe. 

Unfre ©cnieit. 

2tn 2ina. 

•prangt fcer Siebe £>immeUHtithe 

g?id)t im Jberjen, eroig jung? 

®eilt ni(t)t frerniMit^ im ©emütfje 

i<Sieb> bie fcfjönc 3eit entflieget! 

,©turnt entreebt ter 23äume Saut; 

bie {«ofen ftnb »erblühet, 

*älle« toirb be« ®«bf»eä J«aub! 

,?Bo be« Saclje« ®ellen rinnen, 

«©riigt unü fein SSergifmeinnietft! 

,®tte«, alle« n>eid)t »on Rinnen, 

JBai fo bolb jttm ßerje» !* 

Xrautc, lag bie ©türme tofen! 

Öuch tu ©iuter$ groffe blüh’u 

Un$ Vergignteinnicht unb Doofen, 

UnÄ lei Senge« frifd)e« Grün. 

©elig, felig , wem bie Dreie 

Blüh1« im Finblich lautern ©inn! 

£)b ber feerbff ben gluren brüue, 

3hm flieht nie ber Seng bahin. 

Unb »erblüht ber ©ch&nheit ©chimmer, 

gurcht bie 3eit fein 2lngeffcht, 

feuchtet hoch im fiergen immer 

3hm ber 3ugenb heitre« Sicht. 

O ihr Genien be* Glücfe«, 

. D »erlagt,, »erlagt un« niej 

Durch bie Wacht lei SWiggefchicfH 

Sächl’ uwi eure Harmonie l ! 
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®irb aud) nimmer unb fcefdjiefcen 

Crfyre, 5Dta<*»t urtfr fcfyimmernt) 

Selig leben mir bieniefcen, 
Söfeibet ifyr, nur iijr uns Ijolfc! 

5?. r. b. >8org. 

^acpli &<tgge of $$oo« 
©djrcefcifdjer 9*?eicb^abmiral. 

$tftpcif<hc ®Fij}c »ott fiu&plf Neblet). 

(<Sd)luft.) 

SSRit biefem für Bagge fo unglücfli^cn, aber 
aud; zuglcid; fo ehrenvollen Sage fd;licj;t fid) bie 
Gefd;id;tc feines öffentlichen ScbcnS. Gr war ber 
letzte, ben ber 2lbmiral in feinem Batcrlan* 
bc zubrad;te. 2luS ber Gcfangcnfd;aft,, in ber 
Um Däncmarf hielt, fe^rtc er nid;t wieber jus 
t-ücE; jebc 2lu6wcd;felung , jcbcS Söfegelb warb 
von gricbrich betn II. unter bent Borwanbc abges 
wiefen: „Bagge fei Dänifd;cr Untertan." Bie 
falfd; aber biefe Behauptung war, ftefjt jeber, 
berftd; erinnert, bafjBaggc 1499 in jpallattb ge* 
boren warb, in einer »Provinz alfo, um bie Schwcs 
Den unb Däncntarf feit 3wa nS feiten dritten. 
?war Ratten bie norbifd;en Königreiche in jenem 
3a(}re einen gcmcinfd;aftlid;cn zperrn in Sobann 
bent I., als ftc aber nad; Gl;riftian beS II. Gnts 
tljronung fid; trennten, fonntc feinem jpallanber 
baS Sfiedjt genommen werben, fid; felbft einen 
jjerrn ju wählen , unb nid;t3 war babei natürlis 
d;er, als baf Bagge, nad;bem fein Safer fd;wcs 
bifd;cr Untertfan geworben, beffen Bcifpiclc folg* 
te. Gcfd;id;tlid; wal;r ift jcbenfaÜö, baf er 
bent fcöwebifcöen Seife von bent Sltigcnblicfc ans 
gehörte, ba cS felbftftanbig wieber auftrat. 2lud; 
fant DäncntarfS vermeintliches 9tcd;t auf i(;n nie 
früher zur Sprad;c, alä nad;bem er gefangen 
worben. gurd;t vor feiner jr;elbcnfül;nl;eit unb 
fricgerifd;en Grfaf;ru:tg mögen ber Jjjauptbcwcgs 
grunb gewefen fein, jeben Sorfd;lag zur 2fuöl6s 
futtg abzuweifen; aud; l;atte ein Gefühl willfonts 
mener SRad;c gewif £(;cil baran. Uncbcl, wer 
Fann eS läugnen, war Grid;S Driuntpl; über 
Brocfenbufen, aber mehr als graufant bie an 

23agge vollzogene Biebcrvcrgeltung. Grflärt 
fann^fte aud; nur burd; bie 9\ol;l;eit ber bantalU 
gen mitten, unb burd; ben eingewurzelten Groll 
werben, mit bem ber Krieg geführt würbe. GS 
war fein .Kampf zweier nad; ber Uebermad;t rin: 
gen ben Staaten, fonbern einer, ben bie pcrfoit* 
lid;e Grbitterung ihrer Siegen fett unb ber verjährte 
9lationall;af ihrer Bölfer führten. Siit Blut 
finb bal;er bie Blätter gcfd;riebett, weld;c bie Ges 
fd;id;te ber auS biefem Jfpaffe entfprungenen Uns 
menfd;lid;feiten auf bie 9lad;welt bringen, unb 
bie natürlichen folgen bavon waren für beibe 
Dhcik gleid; bebaucrnSwürbig. 

Ginen Beweis für baS Gefügte, unb zugleid; 
einen von ber eblett Dcnf'ungSart Baggc’S giebt 
uttö ein nod; von il;m vorl;anbencr Brief an Grid; 
ben XIV. 3'n biefem bcflagt er fid; nid;t über 
bie harte »Seife, ntit ber man i(;n unb feine Bits 
gefangenen in DäncmarF bel;anble, fonbern als 
lein über bie Sd;aubcrn erregenbe Graufantfeit, 
welche bie Sd;wcbifd;cn gegen einige auf jjans 
belöfahr.3eugen gefangene Dänen Verübten, inbetn 
man biefe an bie auSgcplünbertcn Sd;iffen feftge; 
bunben unb lebenbig Verbrannt hatte. Gr äus 
fjert barttbrr allen 2lbfd;eu, ben ein mcnfd;lid;cö 
Getnüth bei fold;en Barbareien empftnben muß, 
unb befchwört ben König mit ben beweglid;ftcn 
SBorten, in Jufunft einem fold;cn und;rifllichen 
Serfahren Ginhaltzu tl;un. 

Gin ottberer Brief, gerid;tet auS bem Ges 
fangniffe an feine Gattin, ber einzige, ber unS 
über Baggc’S häusliche Bcrhältniffc einige 2luSs 

Funft giebt, ift ebenfalls nicht ohne bie l;öd;ftc 
Führung zu lefen. 9lad;bem bie Gefd;id;te unS 
biSf;er ben 2lbtttiral als einen l;elbcnmütl;igen Ärie» 
ger barfreflte, ber immer ben Gefahren fül;n ins 
2luge fal;, unb in jebem Kampfe voranfd;ritt, 
3eigt ihn biefer Brief als einen eben fo frommen 
Gatten, wie zärtlid;en Bater, ber itt fd;lid;ten 
unb l;frzlid;en Sorten feine geliebte 2lnna (fo 
nennt er fte fafl in jeber Jeile) tröftet unb erhebt, 
unb von feinem anbern Kummer rebef, als von 
bem, von il;r getrennt z» fein, unb de, in ber 
gefahrvolleil 3eit, bie 0chwcbcit wieber verwirrs 
te, allein unb ol;ncSd;ufe zu Wiffen. Gr bittet 
de zugleid; mit ber befehden Snnigfeit, behufs 
fant unb umftd;tig zu fein, unb vor 2lllent für 

ben Unterricht feiner Ktnher zu forgen. 9lächft 
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bem harten Gefd;icfe, von bent Gipfel bcö 9iul;= 
meö unb ber Ghre h'itabgeftiegen zu fein in ein 
Gefängni);, beffen Pforten fid; nid;t wieber für 
ihn öffneten; näd;d bent Unglücfe, baS einen 
Patrioten am Diefften beugen tttu)?, auß berSirfs 
famfeit eines thatenreid;ett febenö, auS bem 
©choofie beö geliebten BaterlanbeS nod; int bv* 

< l;en 2l(ter geriffen zu werben, um itt frentben 
Sattben hinter cinfamen .Kerfertttauern langfant bas 

l;in zu derben, mag il;n nid;tS fo gefd;tnerzt I;as 
ben, als bie Trennung von Seib unb Kinb. 
2llleö Ucbrige, wafi er litt, aud; baS Unwürbigs 
de, bulbete er mit jenem männlichen @tolze, ben 

er fo oft im Sehen z« zeigen Gelegenheit fanb. 
Der2lbntiral verlief fein Gefattcjnt^ nichf wies 

ber; erblich barin bis an fein Gnbc. DaSDuns 
fei, in betn Däncniarf il;n vor feiner Mitwelt 
vcrfchwittben liefj, warb ittt Berlauf ber 3eit fo 
unburd;bringlid;, baj; er im eigentlichdeu 'sinne 
verfcholl. Selbd ba<5 Sahr feines lobeS id uns 
befannt geblieben, aber fein 9tamc unb fein 9lul;m 
blieben eS nid;t; attS ben benntnbernben Gr}äl;* 
hingen feiner ^eitgenoffen bewahrte bie Gcfd;id;tc 
de für bie 9lad;wclt, unb giebt ben lohnen feis 
ncS Sanbeö nod; hf«tc Gelegenheit, bei feiner 
Grinnerung mit vaterlänbifd;etit (stolze fagen zu 

föttnen: 
Tcstis erit «tingnis virtutibus und«! 

Subolf <2d;let;. 

tfiO • ' 

JPcnltwürMBkfitf« 

C2l,iS icm SduffifthcnO 

l^ortfebung.) 

fen, bentt bie Sonne war fd;on untergegangen, 
als id; auS meiner .fpütte hrrvorfrod;, int bud;s 
däblichen Sinne hrrvorfrod), inbetn bie alS£l;üs 
re biettenbe Deffnung wenig über eine hnlbe 2lrs 
fd;in fjod; war. Steinen 2lugen zeigte ftd; ein les 
benbigeS unb fd;öneS Bilb: Scl;aaren von Ulas 
nens, Jpufarens, ÄürafftersDfdzieren gingen über* 
all itn Säger l;*u unb wieber; Solbaten fochten 
Brei, fäubcrtcti bie 2lnttitunitioit; Drbonanzen, 
2lbjutanten fprengten halb l;<rr, halb bortl;in; 
bie fd;öne ^Üiitfif unfereS Regiments ertönte, unb 
entzücfte eine zabüofe Blengc von .Offizieren aller 
^Regimenter, weld;e herbei gefottmten waren, um 
de anzul;ören. Sd;., ber gegenwärtige Gotns 
tnanbeur unfereS SRegiitirntS, weld;er ein Siebl;as 
ber uttb .Kenner ber 9)?uftf id, hat dd) ntit ber 
Bervollfotnmnung ttnferer SRcgiincntSmufif be« 
fd;äftigt unb fte bis z»r l;6rhden Stufe ber Bor* 
trcfflid;feit gebrad;t, fo bafj jc^t itt beiben 2lrs 
meen, ber erden unb zweiten 2ßed'trnice, ftd; 

nicht il;reS Gleid;en d’nöet. 
Unfer ^Regiment nah’ an einer Kette ziemlich 

l;ol;er Ipügcl poftirt; als bie 9lad;t hereinbrad;, 
ntQÜnbeten fid; zabüofe Bivouacfeucr; man Vers 
nahm Särnt, baS Gefpräd; ber Solbaten, baS 
Getrampel, baS »Biebern ber »Pferbc.^ 3'd; fab 
etwa eine halbe Stunbe lang biefe geräufd;volle, 
belebte Scene an unb ging enblid;, id> weifj felbft 
nicl;t warum, auf bie anbere Seite ber £ügcl 
hinüber; inbeni id; in baS 2l;al l;inabdieg, vers 
nahm ich nid;t baS geringfte Geräufch mehr, als 
ob Solbaten, Krieg, 2lrntcc niemals auf Grben 
eridirt hatten! 3d; ftieg wieber auf bie Zpügel 
hinauf, fchaute eine Jrit lang auf baS Bilb braus 
fcnbcrXbätigfcit, unaufl;örlid)en SärntS unb rad-' 
lofer Bewegung, unb verfctifte tnid; bann von 
gicuem in bie Stille unb SRubc beS Dbalö. ®ifs 
fer fd;nelle Uebergang vom größten Särnt zur volls 
foitinicnden Stille niad;t auf meine Seele einen 
eigenen Ginbrucf, ben id; inbejj Weber 31t begrei» 
fen, nod; zu bcfd;reiben vermag. 

Gnblich hat man ttnS Grholuttfl gegönnt, 
t welchem itiibefd;rciblid;cn Bergnugen breitete 
meinen SDlantel auf bent Zpcu auS, Ugtc nttJ; 
vr unb entfehlicf in bemfelben Slugenbltcf. 

, meine, id; hatte etwa zehn Stunöcn gefd;la. 

9laf;e bei StnolenSf warb unS ein 9D?anifed 
beS SKonarcbcn eröffnet, in weld;em gefagt war, 

„baj; ber SPionard; unfern Sdutl; nicht weiter 
bctnitic, unb unS bie Freiheit gewähre, UnS am 
^einbe für bie lange Beile beö biSt;er unutngäng» 
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lid) notftmenbigen / rniber unfern QBillen unter* 
notnmenen Slüctjugeö $u räd)en." Unfere Sol» 
baten fprangen »or greube, unb 2lllcr 2lttgen 
leuchteten von SOTutf) unb 3ufr‘f&enfteit. ,,(Jnb« 
lid? •,/ faßten bie Cfftjiere, „jeßt fommt bic 
Steifte an unö, ftc einjuftolen! 

SmolcnöP. Sefton lieber ftor’ id) baö 
furd)tbare, niajcftütilcftc ©ebrüll ber Äanoncn. 
vlBieber fefte id) baö Sölißcn ber Bajonette! Saö 
erfte 3aftr meines jtricgcrlcbcnö ermadft in mci» 
ner Srinncrung-Stein ! ein geiger ftat 
Peine Seele, mie Forinte er fonft alleö biefeö fe» 
ften, ftören unb nid)t von Plutft cntglüftcn? — 
Stn?a jrcci Stunben marteten mir auf 23cfcl)lc»or 
ben Pfauern ber geftung »on SmolcnöF; enblid) 
rnarb unö befohlen, gegen ben geinb »orjurücfcn. 
Sie Sßemoftner ber Stabt, alö fie unö in gere» 
gelter Crbnung, in ftcroifd)cr jpaltung unb mit 
Skrtraucn in unfere Kräfte baftinjieften faften, 
begleiteten unö mit freubigen Sluörufungcn; eini» 
ge berfelben, bcfonöcrö ©reife, micbcrftoltcn un» 
aufftörlid): „@ott ftclfe ! ©ott ftclfc!" mit ei« 
nem gemiffen, ungemöftnlid) feierlichen Zone ber 
Stimme, melcfte aud) ttiid) erbeben machte unb 
rührte. 

Urtfer Stegiment mar ju beiben Seiten beö 
ftßcgcö anfgcftcllt; p.’ö ©öfabron jur linfen 
Seite; nod) meftr linfö beftnben ftd) 3icgclfd)cu« 
ren; ber unö angemieferte £>rt i|t fo unbequem 
für Äa»allcricmanö»cr, baß mir beim erfren 2ln= 
brange beö geinbeö iftn nuftt rnerben behaupten 
fonnen; biefeö ganje gelb t|i burdjgrabcn, mit 
Pleinetn ©ebüfdjc bcfäct, unb mit äßafferriffen 
burcftfdjnittcn, fo baß bic Cöfabroncn bei jeber 
rafdpen Anregung auf jcbrni Sd)rift entmeber 
über einen ©rabrn ober über ein ©cbüfd), ober 
über eine ©rubc hatten feßen muffen. Sa fticr 
ber Scftin ju ben ^tcgefflcinen genommen mar, fo 
fanben ftd) fticr ©ruben in ja ft Hofer Plenge, unb 
uberbieß mären ftc alle mit Stegenmaffer ange» 
füllt. 2Bir hatten 23efeftt, ben geinb aufjuftal« 
ten. p. ließ bafter, um mit ihm anjubittben, 

nad)bcin er bic Söfabron in Scftlad)torbnung 
gefieflt hatte—■ gltmqucurö auörücfcn. „fficiit 
oon Sftnen, meine Herren, beliebt eö, ben 58c« 
feftl über fte ju übernehmen V* fragte unö ber 

«ittmciftcr. Ser altere Z. melbete ftd) fogleid); 
er unb etma jmölf Plann ber befren Parteigänger 
machten fteft auf, gegen ben geinb. Olad) einer 
Stunbc Feftrten ftc alle jurücf, Z. auögenom« 
men, mekften biegranjofen niebergeftauen hatten; 
man lagt, baß er in ber jjiße in einen jpaufen 
berfelben ftineingebrungen fei / unb, mie feftr fte 
ihm aud) jugerufen: „Rendez vous; rendez 
vous!“ Ohne auf fte ju hören, red)tö unb linfö 
auf fte loögeftauen ftabc, fo baß fte enblid) er« 
grimmt auf iftn loögcftürjt, feien, unb eö äugen« 
blieflid) um ihn gefd)cften gemefen. 

2llö p. bie glanqueurö befragte, mie fte eö 
hätten julaffen fonnen, baß man ihren ©fftjtercn 
niebergeftauen, — fo fügten fte ju iftrer 9ied)t. 
fertigung: Z. fei in einen .0 au feit ber geinbe 
hineingefprengt, unb ftabc, oftne ihren 23orfcftlag, 
fteft ju ergeben, atijuncftmen, fcftonungöloö auf 
fie loögeftauen unb fte gcfd)inäftt, morauf ftc alle 
jugleid) über iftn ftergefallcn mären; eine Plcnge 
»on Säbeln habe über bent armen Z. gefunFelt, 
unb lebleö unb »erunftaltet fei er 311 ben güßett 
feineö Pferbeö ftingeftürjt. 

PJir blieften alle feftr auftnerffam ttad) ber 
red)ten Seite »entPkge ftin,mo fd)on bieSd)lad)t 
geliefert mürbe, unb einige unferer ©öFabroncn 
ftd) trefflid) fd)lugen; mir mürben biefeö Seit« 
märtögaffcit tfteuer bcjaftlt ftaben, menn unfer 
Pricfier 28., ber uncrfd)rocfcnftc SWenfcft auö 
unterem ganjen Siegintente, ftd) nid)tunö genä« 
ftert, unb nid)t mit feiner Siagaifa *) (feiner ein« 
jigen iß affe, melcfter er ftd) auf gleiche 2ßeifc ge« 
gen pfubc unb gegen ben geinb bebiente) ttad) 
ber linfen Seite ftingemiefen ftätte. 2llö mir ba» 
ftin blieften, moftin er mieö, gemaftrten mir feinb* 
lid)e Äabaücrie, mclcftc auf unfere glanfe ju« 

Iprengte; augenblicflid) eonunanbirte p.: „Sic 
jmeite jpalbeöfabron mit ber rcd)ten Sd)ulter 
»ormärtö \" unb inbem er fte mit bettt ©efteftte 
gegen ben geinb (teilte, ftieß er titid) ben SScfeftl 
übernehmen, unb in berfelben SOiinute bic auf 
unö jitcilenbe Äaoallcrie angreifen. 

(Sorffefcmtj) folgt.) 

*) Sine Slrt ‘JJeitfrfje. 

©ib fted ©ih 2lcfynict. 

(S<h in§.) 

5. 

2Bem ©clegenfteit baju mttrbe, ber Fattn auf 
fhtetn Porfprunge beö hier bid)t an bett Strom 
gerüeften ftofteren Uferö, nod) heute bie Srüttimcr 
beö ftattlid)eit ©cbäubeö entbeefen, fo mie ftrom» 
unter, in einjelnett ftalbabgeftanbenen zäunten 
Ueberrefte jenes bamalö fo üppigen ParFö. Sem 
2)orfprungc gegenüber fteftt er bie .fpöften , melcfte 
baö Sftal ber Sftentfe begrettjett, meftr jurütftrc« 
ren, unb jmifeften tftnen unb bettt gluffe gelber 
unb Jpcufcftlägc in lieblicher Slbmecftfclung ftd) 
auöbreiten. 

2luf ber mit länbf1d)en 3ßohnungen nicht fpar« 
fam befeßten Iftalßädje müffeit ju 2ld)inetö 3cit 
fd)Ott einige Jütten geftattben haben: mir erfaft« 
ren, baß in einer berfelben ein Platin fid) cingc« 
mietftet hatte, »on bettt bie ummoftnenben gifd)er 
unb Sanbbauer meber mit ©emißfteit anjttgebett 
mußten, mofter er fei, nod) mekften Ju’ecf er mit 
feinem 2lufentftalte in biefer ©egenb »crbittbc. 

Cb unfere greunbe imSd)loffe iftn iftrer Pe« 
ad)tung mertft fanben, ift unö nicht beFanntge« 
morben ; mir »ciinutheu nur, baß bei iftrent ge« 
ringen PerFeftre, außer bem 2?creid)e iftrer näd)« 
ften Umgebung, fte »on bem Safein beö impfte« 
riofeit grentbliitgö Faunt etmaö »ernommen hatten. 

»öielleid)t gelang eö iftttt, ttteftr Sfteilnaftmc 
ju crmccfcn bei unferttt Sefcr: ohne inquifttorifeft 

naeft Paß, Stanb unb Partien ju fragen, erlau» 
ben mir unö bem UitbcFannfeit einige 2lüfmerf« 
famFeit ju fd)enfen, unb fein Sreiben unb Seben 

näfter ju betrachten. 
Seit >IBod)cn hatte er in biefer ©egenb feinen 

cinftmciligcn PJoftnftß aufgefd)lagen, unb baö 
bleiche 2luöfcften beffelben miberfprad) Feineöme« 
geö bem Porgeben, ttad) fd)meretn Äranfcnlager 
burd) Pnvegting unb ben ©ettuß ber reinen 2anb« 
luft ftd) ftärFett ju mollen. ©einem ©etverbe 
ttaeft gab er ftd) für einen auölänbifdjen Suwclier 
auö, ben bie Hoffnung reichen ©eminneö naeft 
Gnglanb gelocft, mo er ein Fleincö 23ernt6gen, 
leiber auf Unfoftcn feiner ©efunbfteit, fid) er« 
morben ftabc. Sic Ößirtftölcute fanben eö in ber 
Drbnung, baß unter folcften Umftänben fein Gn« 

glifd) gebrod)en mar, unb baß ber 2lufentftalt in 
biefem taube iftttt nieftt jufagte, fte cntftftutbigtcn 
enblid) fein tingefelligeö ißefett mit bem ftcftfba« 
ren Fbrprrlicftcn Uebelftnben. 

Ser @efd)äftömann »erleugnete ftd) übrigenö 
nid)f. Seine @efpräd)e hatten tncift ben 3mccf, 
9lad)rid)ten einjufteftett über Sleigungen, febenö« 
meifettnb 3leid)thum ber nad)barlid)cit ©utöbeft« 
tjer, unb über bie etmanige 2luöftcftt, einen 
Sfteil feineö nod) in ber ^auptftabt jttrücfgelaffe« 
nett Porratftö»on Äleinobien »ortfteilhaft ju »er« 
äußern. 2(itt näd)ften lag baö Sd)loß, unb ba« 
ftin befonberö fdpienett mit ©runb fid) feine ^off« 
nungen ju rieftten. 

Sie helleren Sage »ergingen tncift mit 23att* 
berungen in ber Umgegcnb, unb eö mar nieftt 
feiten, baß biefe biö über bie P?itteritad)t ftd) hin« 
auöjogen. Sine anbereSefd)äftigung, »ielleicftt 
ber Sleufteit megen »ott großem Steijc für iftn, 
mar baö Selbftrubcrtt in einem Fleinen Söoote. 
häufig regte nod) fpät ein feftoner 2lbenb biefe 
Steigung an unb bic gifd)cr faften ifttt querüber 
ben glttß ftinrubern, nad) bent »on ber ißaffer« 
feite offenen Parfe, beffen Pefitjer ber aufftei« 
genbe Pebel fd)on lange in iftre 3inimer gefcfteud)t 
ftatte. 

Der Ptenfd) ift ein @efd)6pf ber ©emoftn« 
fteit: aud) unfer ißattberer »erlängcrte feine Strei« 
fercien unb gaftrten biö meit ftinauö über bic 
3aftreöjeit, mo fottnige Sage unb milbe Oläd)tc 
ihnen Sleij unb 2lnncftmficftFcir »erleiften Fonnten. 

ßineö 2ageö mar er »on Plorgenö biö nad) 
Sonnenuntergang abmefettb gemefen unb ftatte, 
bem 2lnfd)eine nad) feftr ermübet, ftd) ftüft aufö 
Säger getoorfen. Ser 2lbenb gehörte ju bett un« 
freunblidpften : ©cmülf utttjog bett jr)tmtncl, unb 
ein bttreftnäftenber Staubregen hüllte bie ©egenb 
in fterb|tltd)eö SunFcl. ©egen Ptittcrnadft er« 
ftob ftd) ber grembe, faft unruhig nad) bem 
Sd)loffe; bann, rafd) entfdjloffett, ergriff er 
feinen SDlantel unb eilte anö Ufer. 

Palb, bem Sd)itnttier cineö einfamett Sidfteö 
folgenb, hatte er ben gluß burd)fcftnittcn uttb 
feinen Äaftn in eine 23ud)t getrieben, mo ein 
Söäcftlciit jmiftften überftangenben Söeiben in ben 
Strom ftd) münbete. 

SBenige Schritte reichten ftin, »on ftierauö 

iftn unter bett PalFon beö ftcrrfd)aftlicften ©e» 
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büuDcß ;u bringen/ Dort blieb er flehen, reguttgß; 

loß, mit an fiel; gehaltenem 2ltt)cm an eine Der 

Paulen gelehnt. 

©ine ffiicrtclflunbc unD eine jweite fct;licl>cn 

jegernD vorüber; jeift enDlid) lief; oben Gctäufd) 

ft'd) hören; ein unbcfltmmtcß Gnvaß, baß Der 

Bartcnbc begierig an ftcfj riß, glitt nieDer an eU 

nent ©eil; — eine ©tricflcitcr folgte; jroei 9>cr; 

fonen, in Der Dunfelbeit unkenntlich, flieget* 

Diefelbe herunter unD gefeilten, ohne ein Bort 

ju verlieren, ftd) ju Dem nicht ntinDcr fd)mcigfct; 

men Gefährten. Die Drei Gcflalten |'d;t itten Dein 

Ufer ju ; nach einer ©eile hörte man baß <piät; 

fd)ern Der 9iuDer, unD enDlich, von Der Sanb; 

ftrafjc her, Durch Die ©tille Der Vacht Daß bunt; 

pfc SRollcn cincß Bagcnß. 

G. 

3m ©chloffe folgte Diefem Slbentheuer ein 

borgen Deß ©djrKfcnß: Buflapha unD DieSeibs 

Dienerin Der iungen Dame harrten jur gcmöhnli; 

d)cn ©tunDe vergebenß auf Den 9tuf ihrer jjcrr= 

fd>aft. Der Grftcrc magte eß, alß Die ©onne 

fd)on hoch rtm Jpiiumel ftanD, vorftdjfifl Die erftc 
£hür ju öffnen; ftc mar nur angelchnt, aud) 

Die jmcite. Gin Gefühl banger 2ll)nDung bc; 

mädjtigtc ftd) feiner: mit beben Der jpanD 30g er 

Den Vorhang Der lebten Simr hinweg—unD fein 

2Mut erflarrte vor Dem 2lnblicfc Deß Gntfe^enß. 

Bir glauben, Der Sefer merbe ttnßDanf mif; 

feit, wenn mir Daß 9lad)folgcnbc mit fur;en Bor; 

ten berid)ten. Buftapha fanD feinen ijerrn er* 

morDct, —ohne Jpaupt. ©ein ©d)recfenßruf 

verfammelte Die Dicnerfchaft; man eilte in Daß 

Simmcr Der gjrinjcjfm: — and) ftc mar nid)t 

mehr. 

3n Der Dienerreihe fehlten jmet ©flavcn, 

beiDc mitgebracht auß Äonflantinopcl; ein 

©chutucffäftd)rn, 3umelen von unfd)äpbarcm 

Berthe enthaltenD, marD ebenfallß vermiet. 

Die Unterfud)ung DerGcrid)te ergab DcnSu* 

fammenhang Deß Verbrcd)cnß mit Dent 2lufcnt; 

halte Deß angeblichen 3umclicrß, jugleid) aber alß 

Gcmißhcit, Daß hier fein gcmöhnlid)cr9taubniorD 

ftattgcfunDen hatte. 2lllc Bapregcln jum Gut» 

fommen maren von Den Börbern fo umfichtig 

unD mit fo großen GelDntittcln getroffen, baß 

feDc Verfolgung Derfelben fich fruebttoß bcmäl)rtc. 

Der treue Buftapha, feft entfchloffcn, biefj 

Dun?'! 311 lid)tcn, unD jcDcnfallß Der Vlufräd)cr 

feitteß Äerrn 311 merDen, martete nur Den 2ltt= 

genblicf ab, mo er felbfl frcigcfprod)cn, ftd) ent: 

fernen Durfte, — Dann verlief? er GnglatiD für 

immer. 

GrgäujenD bleibt unß nur hjnjujufügen: baß 

Der VcrDad)t Deß treuen Dienerß ftd) betätigte; 

Dap in Dem ^'afdja, 2ld)mctß 9tebenbul)ler, er 

Den mähren Urheber Deß Borbcß cntDccfte; Daf; 

il)nt gelang, Vlut mit Vlut $u fübnen, unD Daf; 

in Grfüllung Dicfrr, Dem Borgcnlänbcr heiligen 

^'flid)t, er freimillig Daß eigene Üeben aufopferte. 

Glafenapp. 

Älctfrcr Sdfgcifh 

GeDanfen s ©trichc ; unD ; ©pänc. 

©ein ftc rufyig unb gelaffon, — Die ©in= 
ge »erben bodi ib'ren ?jttf gieren? 

©anß>regret in ©pinbler’« 
3 11 Dtll i bcn. 

©0 eben geltet ein ©d)ttcibcrburfd)f mit 

einem ^aefett unterm 2lrmc an meinem Sw; 

fter vorüber. Gr gleitet auß,' Denn Der Beg 

ifl h*cr fo fdjlüpfrig, mie Der spfaD Der £u; 

genDi Böchtv er Dod) feilten©d)ftDen nehmen! 

rti- 3a, id) liebe Die @d)neiDcr unD Die Grjcug« 

niffe ihrer genialen iatttte! J)at nid)t ein ©djnci; 

Der im „großen Sreibhaufc Der •Belt", int alt? 

jungen "Pm-iß, neulid) nod) eine hffcntlictje Vorles 

föng über fein Jctch gehalten, -unD ifl er nid)t 

folglich ein pbWbfepbifcher Äcpf? UnD ifl nid)t 

uttenDlid)e Beißbcit, Die größte VieDerfeit unD 

Die flrengfle SugcriD in ihrer äDten, freien Äunft 

enthalten? t^tabe Geifl, bcftfce Äeiintniffe, fei 

brav: armer Bann, maß hilft eß Dir, menn 

man eß nid)t’anerfennt? ©teefe Did) aber in 

ein ehrmürDigeß, paffenDeß GemanD, jiel) eine 

patentirteÄleiDung an: gleich erfennt SeDer bei; 

ne herrlichen Gigcnfd)aften, Denn Dein ©d)ncibcr 

machte Did) jum Banne. 3a, — ifl irgenD ei* 

ne jjülftc vermad)fen, ein Vcin ju abftraet, mütt* 

fd)cfl Du eine mohlgcrunDetc Babe, braud)til)r 

— ich weif? nicht, maßfotift 2Hlcß noch, f° 3^ 

het hin p eurertt Ä(eiDers3ntproviftttor, unD ihr 
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fehret mteDergehoren , graD unD fdjlanf unD voll 

unD fräftig heint. ©el)t, fo fclineiDet unD ftupt 

Der ©chneiDrr unß ©celc unD .ftörper ju ! 

Ueber 2llfeß Dicfcß Dad)te Id) nad) unD ,;mar 

alß ein guter Ghrifr, Drr einft Die Sogif, tiefen 

^roberitt in Der-großen SRcirfdjulc Deß mrttfd)li* 

d)eit Geifteß, gemijfcnhaft Durdjgditteu: mein galt; 

jfß ,3d) marD gemiithiid); fpftoiiatifd).gefrimmt. 

3ch verlor mid) in iräuitte; Die -IBelt fam mir 

mir eine große AleiDer*Äammer vor unD Der. S}im; 

tnel hing mir vpUcr 9?u'n|d)enfutterale. UnD 

mein GeiftlDtu,d)irrte Die Vergangenheit, Gegen; 

mavt unD ^nfunft, tiefe großen 3ahrcß,Veiten Der 

Vielt, in Denen Daß ©4)icffal unß VJenfd)cn, in 

fd)mad)c Grb.ärmlid)feit uttiformirr, in bunter 

«Reihe, jtutt VJanöver aufuiarfd)ircit läßt. £ic 

'Baffen maren Daß Gute unD Daß Üöö.fe: 2>aß 

©d)lad)tfclD Die GrDe, Die fofung aber hieß 3ant; 

ntcr! — ©0 verfd)tttolven Gleiter unD Seit in 

meinen GeDanfen unD id) falle in Der -Jett Die 

Gleiter unD erfannte auß Den Gleitern Die Seif. 

£>ie verfd)icDcnflen Geftalten traten in buntem 

Bed)fel unD mirrent Getreibe vor mein erflatin; 

teß2(ttge, von Denen id) hier nur Benigeß in 

gleid) bunter Sufanimenftcfiung nftfjut$cilett her; 

mag. 

3d) trat in eine Sf*t Der Äraft, Der Jräg; 

I)ctt unD Deß GlenDß. .<>od) auf fd)roffer Seifen; 

fpi|e fahr ich Burgen tntD ftoljc Sinnen, tief im 

£l)alc nietrige Jütten : oben crfd)afltc 3ubel uuD 

Der Vcd)er freifete; frrunDlid) Derb frcDenjtc Die 

vollbuftgc ViaiD Den 9uefenhumpen unD fraitf 

unD frei , mie fampf; unD ßeggemohut, fd)autc 

il)r Der 9littcr DanfenD inß roftge 2lntli|. litt; 

ten aber rang Der ?aitDmaitn Die ntitDen .OattDc 

um Die vertretene ©aat, auß be|orgter 23ruft 

fäugte Die Butter Den Änabcit unD 2bränen ver; 

mifd)ten ftch mit ihrer Bild). UnD rneiter er; 

bliefte id) ein fefl untntauerteß ©d)lop mit ftol^cr 

©pi|e; Die Scutc Darin maren feift uitD froh; 

Deß Xhurmeß Glöcflein aber fd)allte Iuflig übery 

XhaljumVergc hinauf. Den einige 9üffcr, reid) 

au 23cute unD Davon erfaufter Vergebung Der 

©ünDen, f)inan3ogen, unD Die feilten Seute fangen 

fremDc SieDer. Ser SanDinann aber flagte: 0 

Daß ich ju fdjmfld) bin 31m ©ünDe unD 31t arnt 

3U Deren Grlaß uitD 311 Dumm 3UH1 Gebete! ©ei; 

ne ÄlciDung aber unD Die feitteß Beibcß maren 

von Dunfier Snrbe: 3a<fe ttttD Bieter, j)ofc uitD 

9iocf, grob, offne S'l'fDc unD ©d)inucf, Berf 

eigenen Sleißeß. ©0 ftd) felbft 2l(leß bereifcnD, 

gingen ftc nid)t über unD auß fichhinattß. Sie 

©d)lößler Dagen beteten in meiten Jütten, be; 

guent 311m ^Tiiett unD©d)lafen, aber jcDen ©d)ritt 

erfdtmercnD. Sartim pflegten ftc, an ftd) ge; 

miefen, nur ftd). Sod) Dir panier Der 9^irrer 

rofteteu von Vlute, Doch unbeforgt mar ihr Ge; 

mütl). Denn GifcnfleiD unD gaufr unD ©d)mert 

maren ihnen 311 BorD unD 9iaub unD Diefe 3um 

2lblaffe genug. 3m ©aale aber 3cd)tcn DieBän; 

ner in fd)arlad)C4icit Bgmfcrn uuD heitre Bäntel 

lagen auf Den Vätifcn; einen ©pipenfragen 

trug Daß gräulcin unD gülDcnc ©pangrn; Der 

eifepnen j^ülie IrDig, mar Der Sfiittrr im feiDenen 

Gern, an De leid)t, außgrlaffch unD muthig, iit felbft 
errungener SteuDe; Daß Beib, in ererbtem 'Prim; 

fe unD anervogenem Gefühle, ftol} unD felbflbe; 

mußt. — ©0 brad)te Die ^cit Die ÄleiDer unD 

Die ^leiDcr ergaben Die Seit. 

(gDitfe^uin; folgt.) 

li. 

Älatfd)mcDclciett uitD Älatf^mcD; 
(er inncn* 
(goitfe^un^.) 

Itet'pvtTdjt tev mfetyPorten 

refibier Seiber mit? 3 n n ^ e n b re f cf> e r i n n c n, 

3u ten c r11i ft rc ttt e it ® eibern rechne idt 

SUtovterjl fänimtlidje fd)önen 0et(lcr fdjönen 

Td)(cd)t^, tii tiefe nid)t, tt>ie (tm^de^ Sraueitsimmer, • 

ftern fp regelt, fontern audj al'fpredjert. 

)tnt Ieud)tente Kometen ant literarifd)ctt girma' 

ment oter am literarifdten CTI>eetifd?. 0ie führen nadj 

fteb eiittm tdeuditeten i5d)mctf pon ^?ac^^ mit 2(nteterm 

Unter tcit 0(oiTennnid)erinnen t(jmt fld) tefonter^ 

Werter tte S^afenritm-pferi nneit. Sunge 5[)iätt 

d)en! — (Kofen foütet i!>r breefcen, eure @din?r(tern iw 

fdjminFert, ater ihr tretet leichtfertig iiber ihnen ten 

gtab! — ©anj juiicje 2Juitd)cn fd)on rümpfen ta^ 

üiäec^en über ten 2ln$u<j unb ten Anbeter ihrer ^e? 

bentänjerin; grauen tie 5Rafe über ©uppen, |)au^ 

(fc. I;. n?ie e$ trin hergeht) unb (5(?e unterer grauen, 



204 

unb über bie £eirathen — bie wie £anbelSgefd)äfte 

‘Partien Reifen — ihrer Xödjter; alte -fliäbdjen, 

iwifchen neun unb *wan*ig unb neun unb breißig 

Cf. *MomuSu), benen bie ©d>i>nl>eit abfäüt, wie ber 

Mohnblüte bie Blatter, bemalten wie tiefe lauter tfopf 

am troefnen Stengel, unb fchütteht t^n über frembe 

Unbefonnenheiten, frembe |Sprad)fehler unb fremben 

Xhee; SD^atronellen (f. 2i d)t eitbe rg) unb Matronen 

enblich wacfelt berli^rt^e ob ber ©eltlichteit ber ©eit. 

@p litterridjterinnen flub folchejudice*, bie 

beit Splitter bemerfen in beS Lächften 2luge, aber ben 

23a!Fen nicht im eigenen. — Die Xanten C®Äfett)r 

einzeln oft fehr achtungSwertl;, bilben für fleh eine 

eigene 2lrt Splitterrichteriniun, Quälerinnen 

tit ber wohlmciitenbflen 2lb(lcht, theilS aber auch mehr 

ober weniger bösartiger Latur, je nachbem ffe mehr 

ober weniger alt, glüeflid) ober unglücflich »erf>eira* 

t^et finb ober waren, ober lebig »erblichen. Diefe ei? 

gene 21 rt flub fie aber natürlich nur im Greife ih* 

rer Sippfchaft; außerhalb befifelben »erlaufen fie (ich, 

nach Qualität, tn ben übrigen Sorten, fo wiebaSeii!* 

jelne öjemplar jeber SpecteS wieber bie Xante »on 

irgenb Semanb fein wirb. 

3u bem 0rob ber Gattung, ber critifirenben 

Canaille, gehören bie ^arifer ^oiffarben unb 

bie Hamburger gifchweiber, bie berliner Spit* 

tel* unb bie fllatfchwebeler Durchgang^ffieiber. 

Unter ben 3ungenbrefcberinnen finb bie ärgften unb 

gefährlichen bie 3n>ifchenträgerinnen. DaS Unbe* 

beutenbjle wirb unter ihrer Vehanblung *ur 0efchich* 

te; ein erlaubter 23licf, ein erhorchtes ©ort, ein 

abgetretener Schuh, ein ungleiches Äleib. öine fer? 

tige 0efdjichte aber ijt in ihrem Munbe ber ©ecf? 

thaler »ieler. Darin (Inb (te raffinirt unb gefdjicft. 

Sie prägen aus einer <pfenning?23egebenheit hunbert 

öouranri0efd)ichten, welche bann noch, wie bie 2awi* 

nen, im öoyrS gewinnen unb größer werben, unb fie 

ftnb babei bie galfch ;[Mün*er unb ihre eigenen 2lgio* 

teurS. Sie fchonen Viemanb, fleh felbft untereinanber 

am wenigflen, unb gleichen auch barin ben Schl an» 

gen, baß fie im 2tlter giftiger finb, als jung, unb 

ihr 23iß um fo gefährlicher ift, je mehr man fie »or« 

Unter MitwirFung ber Herren M- 2Umu|j unb 
Verlegt »ont Vuchhänbler 8. St luge.— 0ebruat 
Dorpat. ___ 

her gereift unb erbojl hatte. 3ft Mäuner?grcunbfchaft 

ein äh (er ©ein, ben bie 3eit noch »erbeifert, fo 

ifl ©eibcr?greunbfchaft buftenber Blumenthee, 

ber aber nach jeben erneuerten warmen Aufguß büu^ 

ner wirb unb matter. 

X hee? unbSf affeefchwejlcrn thun alleSbeim 

Xhee unb Kaffee ab. Diefe behaglich fchlürfenb, tun« 

Pen fie ben guten Luf ihres lieben Mädjften ein, bis 

er aus einanber fällt. Sie confumrren »iel. Die gu* 

te alte 3eit ifl ber ÖanbiSsucFer, ber nebenbei |ti< 

gebiffen wirb. 2luch fie führen einen gefährlichen Mttnb, 

wenn fie fchon gewöhnlich 0üßhol3 hineinnehmen. öS 

giebt ein mittelmäßiges beutfcheS Öpigramm, worin ein 

folcher Munb mit einer St affemii hie »erglichen 

wirb: bie guten tarnen finb bie ^affeeb ohnen, 

baS Verarbeiten ijt baffelbe. Dann ijtberXljee* 

unb Staffeetifch auch noch ber befannte Fimmel, 

wo bie öhen gefchloffen werben, baS 0retnä? 

0reen ber Stlatfchwebeler, wo bie Sdnniebemei|te> 

rinnen Palte £>er*en unb harte 2lngehörige fo lange 

bearbeiten, bis fie warm unb weich werben, unb fleh 

biegen unb binbeit laffen.-Vei Sta f f eefch we¬ 

item fallen mir noch ein bie ©ittwen in Stälber? 

weiba. Äälberweiba ijt ein armes Stäbtdjeu, 

aber reich an 0änfen unb ©ittwen. 2Uid) hrrfchtoiel 

Mebifaitce bort, unb Mütter, bie eine Xochter ober 

Xöchter auf ben Xanjboben *u flellen haben, führen 

baS ©ort in ben DänimerungSbefuchen unb abfpre* 

chenbe Lebensarten im Munbe, ober — was fleh To 

mifch auSnimmt — abbrechenbe mit einem @eban: 

Penftrich im 0eftcht, ber anbeuten foü, man fage we= 

niger, als man weiß. ' Dahinter aber liegt nichts, als 

brei bis oier Xaffen »oll öichorienwatfer mit Sprup. 

(Die gortfefcung folgt.) 

£rolj fccr forgfaltigjtcn ßorrcctur fcat>cn fu^ 
ttjic&cr folgcnbc £ru<ffcl)lcr cingcfd>lidjen: 
®eite 177, ©p. 2. 3. 5. ». e. lic« ©ef»raufe für 

©ebräudje. 1 
— 186. ©p. 1. 3- 14. »• o- f«r 85 lieg 35. 
— 186- ©p. 1. 3eüe 10. p. n. fe$ ten * hinter 

teflant ©p. 2. 3. 2. 
— 191. @p. 1. 3- 2. ». u. lieg Xrauerlieb für 

Iraumlieb. 

<2 p. b. iborg retifiiri pou j>r. K ©d)malj — 
eim UntperjiWtg'93u<^biucfer 3. g. ©ebiinmann i(i 

3m 9iamen beg ©enera(»©eupernement4 pon Si«;, unb ÄHVlanb flellatfet ben 
Dorpat, am 17. Dctober 1836. S. 9B. .&e (m 19, Cenfor., 

.7 

A?26. 

Wen biefet 3ei(fd>rift 

«fdieiflC an irötai 

^pnnabenb cinr Ttum» 

mrrt>pn rinrm 53pgrn. 

1836. 

Trrifl 3n?nn{rq Olbl 

2^ro. ?>rununirrafion 

nelunrn an nflr ippfi 

äinfer br« Onfanbci:. 

Ber Kefrnkt^r. 
(iptn CentrartJl/itt Deiitörpeit fiebetts irt Ktiösiattu. 

Unterhaltungen üficr Oegenftänfcc auö &em @c6iete beö Setenö, tcr ©iftenfcfyaft, 
Siteratur unb Äunft. 

Dorpat, ben 24. Oftober. 
■-- .'XI 

— nur ber inn're Sinn legt in baS Äleine, 
©ie in baS 0roße ben Verftanb unb ©erth- 

L. S. 

»Scbmcttcrliiia am ^aOe«. 

Gine fleine Äaroline 

Xru<) im Säntlifj folc^e ®tienc, 

Dag fie einjig turd) »erlangcit, 

©dimetterliitiie tonnte fangen. 

Unb fie fing fid) einen Satter, 

©ans im erden 3u0enb = alter, 

Der um fßlütgen faum gegautelt, 

<Ki(gt auf Äeldjen |id) gcft^aufelt; 

jlaum ber lluppe erft entflatterf, 

©at igr dMicf ign fegon ergattert. 

Unb fie fejTelt ohne 0naben, 

3h» an einen Sciben* gaben, 

Daß er, ohne ©iberftreben, 

©ar bem Sammer hingegeben.. 

©ie entfloh nun Schnief unbN garben, . 

2. 0. ». £imme(ftierft. 

Diefem armen, armen galter, 

2uft unb greube all erftarben 

3n bem fch'önflcn 3»3e»k ; 2U*er. 

Ör befchloß, fleh i» befreien, 

SDtft 0ewa(t fleh loSjufprengen, 

Selbjl bann wollt’ er’S nicht bereuen, 

23lieb ein Vein am gaben hängen. 

Äaum begonnen, war’S gelungen, 

Unb er flattert burch bie 2üfte, 

3war »on großem Schmer* burdjbrungen, 

Doch erfreut burch Vlüthenbüfte, 

Unb im greife feiner Vrüber 

0riißt ihn h*>lb bie greiheit wieber. 

.£>üter eud; »or Karolinen, 

Vrüber, fprach er, folche Mienen, 

Solche holbe Slngeflchter, 

Sinb wie Sumpfe« glacferlichter, 
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®ie uni fdjneU juttt Äerfer führen, 

Sb’ mir nodj ben gaben fpiiren. 

16. äpril 1834. SKorgeni. 
®i. a. 

Drnkwitriitigkf itrn 

l>cö Jyrauictitö St. SDutott», 

bcraußgegcbctt t>on 21. V u f cii f in. 

(Sui bem JHuffifdjen.) 

(gertfefcung.) 

©ine entjücfenbe Sinute für mid;! Sd;on 
gebadete id; nicht mehr ber fcfymdfylid;cn glud;t 
meiner Ulanen »on bem spiFette, fal; nur bie 
SRöglicbFcit, mir SRubm ju erwerben. — — 
Slber plbfelid; »ermifebte ftef) mein ©omtnanbo* 
wort: „Sßorwartß, ntarfd;, ntarfd;!" mit brr 
hinter unferer gronte erfc^allcnben DonitcrPimmc 
unfereß ©l;efß: „^urücf! jurud! -— — 
3n einer SeFunbe wanbte meine #albeßFabron 
pd; rücfwartö herum unb galoppirre jpnlß über 
Äopf nach ber gropen Sanbprape bin ; id; blieb 
hinter allen jurücf. SbncCrbnung fprengte bie 
SßFabron biebt gefd;aart über Straudjer, jjügel 
unb Saflferriffc babin; Selant, mein feurigeß, 
Poljeß Slop, wollte mit mir burd;geben, bod; 
id; wagte nicht, ibm feinen Sillen jti laffen, — 
er batte bie üble ©cwobnbeit, wenn er b<|ig 
warb, ben Äopf in bie Jj>&l;e ju werfen, unb id; 
batte bie febr fd;wierigc Sabl: entweber Selant 
feinen Sillen ju taffen, unb fofort mit il;m in 
cincörubc ju pürjen, ober jjalß über Äopf über’ß 
©epraueb binjufliegen, ober, ibn anbaltenb, non 
bem unß auf ben gerfen nadjfTiegcnben geinb er* 
eilt ju werben. 3d; erwählte baß Se<$tc, alß baß 
minber@cfabrlicbe: bie Sittelmapigfeit bergran* 
j6ftfcf>cn Äaoallerie war mir befannt, uub icb 
Fonnte oerftdjert fein, bap in bem ganjen hinter 
unß bcriagettben JReiterbaufcn Fein einjigeß ^ferb 
ftd; befanb, weld;eß ©clant an Sdjncfligfeit 
gleich Farn; unb folgte ich, mein 9\op jurücfbal* 
ten£>, im gropen (Salopp ber babin fprengenben 
©ßfabron nach. Da ich ieboeb biebt hinter mir 

ben ^uffcblag non 'Pferben nernabm, fo fonnte 
id;, non unwiüFübrlicf>er«Reugierbc bingeriften, 
nicht umbin, mid; umjufebauen; meine 9teu* 
gierbe warb nollFommen belohnt: icb «rblicfte, 
nur eine Slrfcbin non bem Äreuje nteineß «pferbeß, 
hinter mir l;er fprengenb, brei ober nier feinblicbe 
Dragoner, welche mit ihren spaüafd;en meinen 
SRücfen ju crreid;en prebten. 58ei biefetn Slnblicf 
befcbleunigte ich jwar nid;t ben Sauf meineß 
«Pferbeß, warf jeboeb — id; weip felbfl nid;t. 
Warum •— ben Sabel, mit ber Scbneibc nach 
oben, über meinen SRücFcn. 9iad;bem Selant 
Jjjügel unb ©ruhen hinter ficb batte, trug er wie 
ein Sirbelpurm mid; fort non bem feinblicbe« 
Jpaufen. 2llß wir auf einem ebenen <pia§ angc* 
langt waren, nergalten wir bem geinbe unfere 
unorbentlid;c glucbt: ber Stimme ber Sfpjiere 
gel;ord;enb, war bie ©ßFabron in einer Minute 
in Drbnung, ffcllte pd; in SWeib’ unb ©lieb, unb 
30g wie eine brobenbe Solfe bem geinb entgegen. 
Die ©rbc erbrol;nte unter ben jjuffcblagen ber 
mutbigen Stoffe, ber Sinb pfiff in ben gabnd;en 
unferer ^)ifen ; ber Dob mit all’ feinen Scbrecf* 
niffen fdpen nor ber grontc unferer tapfern lila* 
nen bcrjuwanbeln. Der geinb ertrug biefen 
2lnblicf nicht, unb inbem er ju entFommen 
wünfebte, warb er eingebolt, in bie glucbt ge* 
fcblagen, jerftreut unb mit gröperem SJcrlupe »er* 
jagt, alß ber unfrige gewefen war, bawirge* 
jwungen waren, in ber gröpten ©ile über Jjügcl 
unb Saffcrriffe jurücfjuweid;en. 

3et>t warb unfere ©ßfabron reebtß »om Sc* 
ge aufgeftellt, baß hügelige gelb aber »on ben 
Sägern befefct. „Daß batte fd;on langfi gefebe* 
ben füllen!" fpriebt^)., ärgerlich feinen Sd;nurr* 
bart brel;enb. Sir füllen l;ier bie gepung be* 
febü^en unb pel;en baber untl;atig, jebod; inSSe* 
reitfd;aft, baß fjeipt 3U spferbe unb bie «pifen 
gefallt, ba. S3or unß unterhalten bie Sd;arf* 
fdjüljcn beß 93utt;rFafd>en 9tcgimentß ein ©ewebr* 
feuer mit ben feinblid;en; ein tapfereß, außge* 
jeid;neteß Regiment! Sobalb eß nur anpng ju 
manooriren, bbrten in bcrfelben Sinute bie feinb* 
lid;cn Äugeln auf, biß ju unß beranjufliegen. 

Sin biefem Orte werben wir biß borgen blei* 
ben; baß 23utprfnfd;e Regiment ifi bureb ein 
anbereß erfe^t, uitbjc^t fliegen bie Äugeln nicht 
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nur biß ju unß heran t fonbern »erwunben au<b. 
ip biep febr unangenehm; cnblicb, überbrüf* 

pg, eß anjufeben, wie bei unß halb ©iner, balb 
ein Slnberer hinter btc grontc abgefübrt würbe, 
fanbte er mich nad; SmoIenßF ju Sch-, um bem* 
felben unfere Fritifcbc Sage anjujeigen, unb ihn 
ju fragen, waß wir tbun füllten. Sd> »ollfübr* 
te, waß mir befohlen war, fagteSd;., bapoiele 
unferer Seutc »erwunbet feien, unb fragte ihn, 
welchen SSefcbl er erteile. ,,^u fteben//, er* 
wieherte Sch*, ju peben, ol;ne eud; aud; nur einen 
Schritt »om fMafec ju rühren, ©ß ip fonber* 
bar, bap *p. berfebieft, mich barum ju befra* 
gen\n 3<ib überbraebte mit gropem Vergnügen 
btefe fd;onc Slntwort meinem Stittmeiper. — 
„Saß", rief mir *p. »on fern ju, waß ipbefob* 
len?" „3u Peben, Slittmeifter!" — ,,9lun, 
fo lapt unß benn peben," fagte er ruhig, 
unb pcb mit jener unerfd;rocfenen Sffiiene, 
weld;e ihm eigen ip, gegen bie gronte umwen* 
benb, war er im 23egrijf, ben Solbaten SJlutb ju* 
jufpred;en, boeb ju feiner ©enugtbuung gewahr* 
tc er, bap ftc beffen nid;t beburften: bie SSlicFe 
unb ©epebter ber tapferen Ulanen waren froblid;; 
ber fürjlicb crfod;tenc Sieg batte ihre 3ügc mit 
jperoißmuß befeelt. Sbr ganjeß Slnfeben fprad;: 
Sehe bem geinbe! ©egen Slbcnb fap bie jweitc 
j^albeßFabron ab, unb ba eß mir je§t frei panb, 
mich »on meinem spiafc ju entfernen, fo ging ich jum 
SRittmeiPer, um il;n über alleß baß ju befragen, 
waß mir an biefem Dagc unbegreipid; fd;icn. 
q>. panb an ber Dbure, ben Äopf auf bie jjanb 
gepü^t, unb fd;aute ganj tbeilnabmloß auf baß 
©cUH’brfeuer; eß war pd;tbar, bap feine ©eban* 
fen anberßwo waren. „Sagen Sie mir, SRitt* 
meiPer, warum fanbten Sie mich unb nid;t einen 
Unterofpjier ju Sch- ? Wd;t wal;r. Sie wollten 
mid; »or ben Äugeln pebern?" — „©ßtftwalw , 
erwieberte «p. nad;benFenb, "®UJn0^ ,0 
jung, ftebP fo unfd;ulbig auß unb b.P mitten 
unter biefen furchtbaren Scenen fo froblid; unb 
unbeforgt! 3d; fab/ »P Du wabrenb unferer 
orbnungßlofen glud;t »on ben piegclfd)cunen hm* 
tcr fccr ganjen (Sßfabron l)crfprcngtcjl, unb Co 
fd;ien mir, alß fül;’ id; ein Samm , baß »on ei* 
ner (werbe Solfe »erfolgt wirb. ®icm djerj blu* 
tet bei bem blopcn ©ebonFen, Dieb gctobtct ju 
feben. 3d; weip nid;t> Slleranbrow, wcßbalb 

eß mir fo »orFommt, alß würb’ eß ein ben ©efcs 
|en juwibcrlaufenber 9Äorb fein, wenn Du ge* 
tbbtet würbep: ©ott gebe, bap ich nicht ^euge 
bn»on fei! Sich / eine Äugel trifft Feine Sluß* 
wähl; peburcbbobrt eben fo wolpbaß^erj beß 
blübenben 3ünglingß, wie bie 23rup beß alten 
Äriegerß \4'-Sid; wunberte biefe trübe ©e* 
mütbßPimmung meineß SiittmeiPerß unb bieungc* 
wohnliche Dbcilnabme für mich, weld;e id; früher 
nicht bemerft batte; alß id; mich jebod; erinnerte, 
bap fein»on ihm jartlicb geliebter SBrubcr im Sa* 
riupol’fcben JRcginicnte allein, bem Scbicffal unb 
feinem eigenen SJerpanbe überlapcn, jurücFgeblic* 
ben ißji fo fanb id; eß febr nufürlid;, bap ber 
Slnblicf cineß unreifen 3ünglingß unb ber Äriegß* 
gefahren ihm ben Sruber, beffen Finbifcbeß SU* 
ter unb bie Sage, in weld;e er bei einem fo beipen 
Äriege geratben Fann, inß ©ebad;tnip riefen. 

Die Slacbt brach heran; bie jweite Jpalbeß* 
Fabron fe^te ftd; ju spferbe, unb bie erpe fap ab; 
baß ©ewebrfeuer batte aufgebbrt; ich bat ben 
Diittmeiper, mir ju erlauben, mich nid)t ju^fer* 
be ju fejjcn, er willigte ein unb wir fuhren fort, 
unß mit einanber ju unterreben: „©rflaren Sie 
mir, SRittmeiPer, warum bei unß fo »icleDfp* 
jicrc »erwunbet werben. Der ©etneinen iP eine 
fo biebte SKaffe; pe Fbnnte man in gropercr ^abl 
unb bequemer tbbten; wirb etwa auf bie Dfpjic* 
re reibt abpd;tlid; gejielt?" — ,,Daß »erpebt 
pcb", antwortete ip., ,, baß ip baß wirFfampe 
Sittel, bie feinblid;en StreitFrafte in Unorbnung 
ju bringen unb ju fd>wäd;en." — „Seßbalb 
benn?"—„Seßbalb? beßl;alb, weil ein ein* 
jiger tapferer unb Fenntnipreid;er Dfpjier bem 
geinbe mit feinen Äcnntniffen, feinem S^arf* 
blicF, -frirwin ©ermogen, fowobl bie 33ortbeile 
ber brtlicbcn Sage alß bie gehler beß gegnerifd;en 
2d;eitß Ju bcnu^cn, — unb juntal ein Dfpjier, 
begabt mit jenem hoben ©efühl für ©bre, wel* 
ebeß ohne Rittern bem £obc entgegen geben unb 
rul;ig in ben grbpfen ©cfabren banbeln bfipt — 
weil, fag’ ich, ein folcbcr Dfpjier allein bent 
geinbe mehr Sd;aben jufügt, alß taufenb Sol* 
baten, bie »on Sliemanben befelpigt werben." 
— Unfer ©cfprad; warb eti»a jwei Stunben in 
bemfelben Sinne fortgefübrt; id; »ernabm mit 
SlufmcrFfamfeit bie Urteile unb 58emerPungen 
'P.’ß, beß bepen Dfpjicrß in unferem «Regimente, 
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tapfer, erfahren, ßrenge gefeit |ßd) eben fo feßr, 
alö gegen Slnbcrc. ©ic für btc jmcite.S?albcöfa» 
bron hcranFommcnbe Steiße, »om spferbe ju flcis 
gen, unterbrach) untere Unterhaltung ; ber Stift» 
tneißer feiste ßd) ju ^Jfcrbc uu£> tagte ju mir, id) 
F6nnc jeijt, wenn ich mollc, eine halbeStunbe 
fdßafcn. 3d) lief) mir bieß nid)t jmei 9Ral fa» 
gen, fonbern benufete foglcich bieGrlaubniß, unb 
inid) in einen Solbatcnmantcl micfelnb, warf id) 
mid) unter einen Saunt nieber, inbern id) ttteis 
nen Äopf auf beffen 2ßurjclit legte. Set ©ageö» 
anbrud) »ernaßm id) im leichten Schlummer, 
baß an meine Äaöfe irgenb ctmaö anfc^lug ; »61» 
lig envacfyt, entblößte id) ben Äopf, unb faf> 
nid)t weit »on mir ben ©brißlicutcnant £. unb 
*)}. flehen; fte fpradjen über irgenb Stmaö, nad) 
bet Seite ber feinblidjcn Sd)arffd)ül3cn hütfdjau» 
enb unb biömcilen fjinmeifenb. Sefd)ämt, »on 
ißnen fdßafcnb gefunben ju fein, eilte id), tnid) 
ju erheben; unb ju berfelben Jeit fd)lug eine 
matte Äugel an meine Äaöfe, tvoburd) aud) bie 
früheren ^uffc erflärt mürben; ich fammelte bie 
in meiner Stäbe liegenben Äugeln auf unb trug 
fte jum Stittmcißer, um fte ißm ju jeigen. 
„Stun, maö iß benn?" fagte er außaeßenb, 
nimmt ©id) etwa bieß aud) HBunber?" —311» 
lerbingö! Sie ftnb ja meßt f)crgcrollt, fonbern 
bergeßogen, — mic haben fte mid) benn nid)t 
»ermunbet? — //©ic Ratten nid)t bie Äraß; 
genug inbeffen, fclje Sief) aufö *pfcrb, mir mer» 
ben foglcid) abgelöf’t merben !" Ginc ©rago» 
nereöfabron Fant an unfern spiajj ju freien, mir 
aber jogen in bie geßung ein unb lagerten unö 
an ben «Stauern berfelben, um auöjurubcn. 

(Sortierung folgt.) 

flotter itttb 3cttgctfh 

©ebanfen » Strid)c » unb » Spane. 

(®d)lu|j.) 

-©iefe grellen ©egenfäße mieten et» 
maö »or meinem Slicfe: ein gleichgültigeres ©e» 
fdjledjt trat auf, ol)ne fo große Scibcnfdjaftcn, 
leiblicher unb ßiller, flact) unb eben. — Gin un» 
crmcßlid)cr SBagcnfaßcn rumpelte, »on ad)t fei« 

ßcn ©äulcn gezogen, langfam unb gefegt, im 
Sdjritte fort: ein Säufer fcßlicß ißm »oran. — 
— 3m f)ell erleud)teten Saale man beiten einige 
3>aare rußig ein «Dtcnuct; grauen, halb auö «pol» 
ßern beßebenb, in gifd)bein unb Stoßr ringe» 
jmängt, bie Jpaare unter 20?el)lftaub »erborgen 
unb ju entfefelidjer Jg>6f)c gefieift, auf l)ol)en 8lb» 
fa^ett balancirenb, ein anmutbigeö Sad)cln im 
befd)6npßaßertcn ©eßeßte; Scanner, unter 1)0» 
ben «Pcrücfen, in engen Sein Ketzern, mcit ab» 
ftebenben Stocfcn, — ein crbärmlid)cr Slnblicf. 
3lbcrbaö ©anje fal)efef)r feufeb aus. Unb mußte 
cönkßt? Sie Fonnte nid)t feßmebenb in feinen 
3lrmen ruf)en, er nid)t fte liebenb unb feßnenb 
int ©anje utnfaffen, — bie Älcibcr hielten fte ja 
fern»on einanber! ©od) — er fcufjtc unb bat; 
fte mebrte tmb jürnte; nur ju halb fpraeß baö 
Sßcib, bie läßige geßcl bcö Scßneibcrö abmer» 
fenb, bett ©eliebten aßein. 2Bo eS StcifrbcFegab 
unb ^erüefen, ba mußte bie bergenbe 9tacßt bie 
gcnßcr crFlimmcn helfen unb bequeme Serffeibung 
ben Jmang angefünßeltcr Irad)t erleichtern. — 

3n einer ©eri^töfiube fal)e icb über Seben 
unb 2ob eines ÜWenfd)en fireiten; man miber» 
fprad) fid) rubig, gefegt unb gelaffen, benn leb» 
bafteS Diöputiren macl)t ben Äopf fd)üttcln — 
unb baö litt bie ^>erücfe nicht. Silber einer ber 
Herren ging in fein Äämntcrlein, nal)ttt bie Sigel 
ab unb fd)rieb, ber engen Äleibung frei, eine 
lebhaft grünbliche, bicfleibige unb babei gro* 
bc SBiberlegttng feiner ©egner. (SS mar bie 
Sd)meinöleber » Sanb unb goliantenjeit; bent 
Äopfe, ben bie ^)erücFe eben gebrücFt, mar baä 
Xrocfenfle leicht unb ergö^lid), tmb men nur 
bie Älcibung jur 3lrtigFcit jmang, ber mar ohne 
fte grob. —Unb meiter fabe id), mic bie Seutc 
gegen einanber ergrimmten; engbebofete Solba» 
ten jogen inS gelb, gemeffenett Sd)ritteö, mit 
mobl ftrirtem Jopfe. jpcrrlid)c 9)lafd)incn, mür» 
big »om ßorporalffotfe birigirt! 

-SöieleS nod) erfpabete mein 3lugc unb 
ntand)cr ©ebanFe flieg in mir auf, bod) an ei» 
nem SilberFranje blieb id) befonberö haften. 

— Ungebunben burd) ben Jmang fieifer 
Sitte febmebte bort im frohen, rafd)en Sleigen ein 
Saar leicht unb anntutbig baf)er, in natürlicher 
Fracht, ohne burd) Äleibcr gefd)affenc6 ^tinbcr» 
niß. Sie maren fclig in ber iegigen greubc unb 
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bad)tcn feiner anberen: benn oft erregt nur ju 
flrengcS Sßerfagen »erbotene 2Bünfd)c. — ©er 
©elcl)rtc fchrieb nid)t mel)r ein ganjeö Sud) über 
ein altcS aufgefunbeneö ©intenfaß; ^rofefforen 
janFten ftch nicht mehr 3abre lang über biefen 
ober jenen Sud)ftaben auf einem alten Steine; 
üielmebr fanb ich SKänner ber 2Biffenfd)aft 
tobtem Äratneunb pebantifd)em ©rübeln abbolb; 
fte bad)ten il)r Sehen unb lebten ihre ©ebanfen, 
in Siebe unb Schrift ben 3lnbern achtenb. 

Unb meiter bort fantpften fürs Sied)t begei* 
flertc Schaaren, ol)ne Äraft unb SDlutb beneb* 
menben Jmang ber Äleibung. ©ic Äugeln pfif» 
fen, Sd)t»erter btigten, Sabel Flirrten, ber So» 
ben brobntc »on SioffeShuf unb Äanoncnbonncr; 
bod) über bie gefallenen Srübcr, burd) ^utoer» 
bampf unb Äugelregcn brangen fte jum blutigen 
(Siege burd), benn Ucbcrjcuguttg unb felbftbemuß» 
tc6 SJBagen mar bei ihnen! — Son biefen unb 
»ielen ähnlichen .Silbern firnißt mir baö £crj; 
baö muß u n ferc Jeit fein, unb mol)l mir©lücf» 
lid)en, baß id) ihr angebörc! SÄir mirb cö jmi» 
fehen ben falten, tobten dauern ju enge, id) 
muß hinauf! — 

2Bcld) jicrlicbc ©eftalt trippelt bort in molil» 
gejal)lten Sd)ritten ? dpilf dpimmel, mein blobcS 
Slugc fiel)t in ber Äommcnbcn eine ©eßalt aus 
meinen sphantaßetraumen! 3a, bie alte Jeit 
iß jung gemorben unb mir tragen halb micbcr 
aicifröefe! — , „ . w „ 

Unb bort auö jenem häufe eilt mieber cm Sc» 
fanntcr, bie unfd)ulbigc Urfad)e nfler biefer ©e» 
banfenftrid)C. 3hm folgt ein neu gcflcibctcS 
SMännct)cn, baö jener mabrfcl)einlid) auö feinem 
Sacfen d)aracterifirt. SOlein fpabenb 3luge er» 
blicft eine Saißc, bie einer SBrtpc ßbre bringen 
mürbe, bie Sruß iß weiblich cingcßbnurt, eine bo» 
be€ra»atte geßattet ihm nid)t, ben hals ju bre» 
ben, ohne ben ganjen Äörper mit ju nehmen unb 
bamit bie eng anfd)licßenbcn Setnflcibcr »hn recht 
in ben ©elenfen jufammenl)altcn, ßnc ß«^ 
ber Sohle burd) Siicmcn »erbunben. -Jfv 
ein, meine ©rauinc maren n id) t g an j n) *9 • 
_ Unb. mein SOlann tanjeltc meiter. Gm ßecher 
©reiö ßolperte »or ihm, bod) er mar außer S an» 
be, ihm ju helfen, benn —feine engen Äleibcr er» 
laubtcn rt nid)t. „ffien ^ »eiber fo 
ruaerichtct, bad)te ich, hat mit ßch W Öcn 9 

ju fdjaßen unb fann nur an ßd) benFen.// ©, 
c6 iß crßaunlid), mic bie Scl)ncibcr einen jeßt 
jußuhen! 

gürchtct euih nicl)t »or bent Siationaliß» 
muö unb ahnlid)em Unfraute, id) fage euch, bie 
S d) n e i b e r merben ihn nid)t auffotnmen laßen ! 
— Unb fef)t, biefen ©roß gebe id) eud) untfonß! 

31. galuiciuS. 

3 f a u r fl. 

Sine ß r j a 1) l u n g. 

Wad) tem gianjöiTfdjcii. 

©rafjjil beb raub hatte eine einjige ©od)= 
ter, ßc hieß 3faura. Seit mehreren 3'ahren 
Sffiittmer, befaß er in 9lorb»Sretagne ein-Scl)n» 
gut, betn mehrere Safaßcn untetmerfen maren. 
ßr fd)lug ßd) tapfer, betete ©ott an unb eine 
©amc ber 9iad)barfd)aft, bie a 11) i l D e hieß, 
— unb hatte »ielc SKül;e, feine »erlichten ©e» 
banfen bis ju bem neuen Sttßcnt ber €he»alerie 
ju erheben, mcld)cä feit einiger Jeit beliebt ju 
merben anfing. ^)ilbebranb mar ein fd)lid)tcr 
Äriegöntann, faß milb in feinen Sitten, unge» 
ßüm, heftig, »erlicht; er befaß nur gemeinen 
9)Jcnfd)cn»crßanb unb flimmerte ßd) mritig um 
(H)intaren. 

3hr müßt mißen, lieben Scfcr, baß ©amc 
SO?atl)ilbe, bie er liebte, eine ber größten Stiißen 
ber miebergeborenen €l)e»alerie unb eine »on je» 
nen thatigen Seelen mar, bie ganj baju geeignet 
ßnb, anbere ju erhigen ; mit einem üßorte, baß 
ßc eben fomohl gcmad)t ju fein fchien, bie ©cmalt 
»hreS @cfd)ledhte6 ju befeßigen, alö baö uitfere ju 
quälen; fd)bn, gebildet, ßolj, edel »on ©eßn» 
nung mie »on ©eburt, mehr alö irgenb ein SSBeib 
entfehloßen, ihr @cfd)led)t ju heben unb baö 
fd)6ne ®efe|bud) ber (51)re unb ber feinen ©alan» 
tcrie, baö ihr eine fo glänjenbe Slollc »erfprad), 
aufrecht ju halten. 

/patte ©raf /pilbebranb eine Slnbere geliebte 
er märe »ielleicht minber leibenfehaftlid), aber 

4 
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glüdlidjcr gcwcjcn. SlÖc ölugmtlicfc fanP Der 
romantifc^c jpclD ju bcti güßcn feiner Sd)ö» 
nen, — ber Dringenbe Cicbfyabcr wafyr nalje bar» 
nn , fiel; ju »ergeffen —. 2lbcr ein fffiort 
»»!! Sföatfyilbcn brockte lf)n wicbcr auf feinen 
sjMofe. 2Bar er bann reuig, fo erhielt er, 
ftatt @unfH>c,jcugungcn, eine Scction im 219)©. 
©r bud^flabirte fdjon fo jiemlic^. Darauf l)örte 
er ein ©apitcl »on ben ^flidjtcn ber Sitter gegen 
©ott, bie ©l;rc unb bie Damen; erhielt, jum 
Sol?n für feine UntcrwürftgPcit, bie ©rlaubniß, 
bemütbig ber Dame feiner ©cbanPcn bie Jjanb 
ju Püffen, — unb ritt SlbcnDS nad) jpaufc auf 
4öegen, bie Peine waretr, — weil er nur fccfys 
«Seilen bis bal)in batte. 93iSwcilcn traf eS ftd; 
aud) webl/ baß er unterwegs jwei ober brei -Ram» 
pfc befteben mußte, — halb gegen Sauber, halb 
um einen ^riefter, ben man bclcibigte, ein 2Käb» 
eben, bereu ©l>rc man bebrobte, ober)9)iatbilbenS 
Samen, ben irgenb ein Unhöflicher nid)t cf)rer» 
bietig genug auSgcfprrdjen hatte, ju befd)Ü£en. 

@o lebte ©raf jpilbeöranb. ©S hwßc bie 
©ebulb beS guten ^)alabinS aufÄoften bcrIBahr» 
l;eit erbeben, wenn id) behaupten wollte, baß er 
nid)t bisweilen mit ein wenig Unniutb gegen bie 
jprengen ©efe^e berSitterfd;aft nadj Jpaufe Pelzte. 

UBenn er nid;t PranP anPam, ober mübe unb 
crfcb&pft (beim man trug, jtimal in jenen feiten, 
niemals obne große Äoften Siege Da»on), — fo 
jtieg er mit SEBürbe ju feiner £od)ter Sfaura bin» 
auf unb crPunbigte ftd), ob ©raf 9lrtl;ur, fein 
Sagbar unb Üobfeinb, nid)t irgenb ©troaS uns 
ternommen habe, ob baS Sd)loß nid;t »on ibm 
angegriffen, fein Selb »cvwüfpct, bie ©bre feiner 
Xodjtcr bebrobt worben fei; mit einem üBorte, 
ob nidjt irgenb einer »on jenen Pleinen Vorfällen 
ftcb ereignet, bie bamalS fo gewöhnlid; waren. 

2Scnn ber ©raf beruhigt war, fo fragte er 
bie SSatrone Urgella, wcldjc 5fauren als ©r» 
jiel;erinn jugefellt war, ob feine £od)ter gort» 
febritte macbe in bent Unterrid;tc, welchen ftc 
ihr, nach ber neuen Sletbobe, in ben *pflid)ten 
ber Damen erteilte. Denn wenn ber gute 
©raf bisweilen gegen Siatbilben über baS ju 
weit getriebene Spjtem beS 9lugcnblictS murrte, 
fo nahm er eS bagegen bei feiner lodjter Prüf» 
tig in Sdjulj. Dicfc ©runbfa^e fd)iencn ihm 
ein ^raferoati» für bie ©bre feiner gamilir. 

unb beruhigten il)n wegen feiner häufigen 216» 
wefenheit, bie bureb feine ©efebäfte unb burtb 
feine Siebe veranlaßt würbe. Urgella legte, mit 
einer gelehrter unb ehrbaren Stiene., Jpilbcbran* 
ben treulich Secbenfcbaft ab, unb ließ ihre ©letrin 
einige Sorfcbriften ber ©bre unb ber Eugrnb 
wieberholen. 3faura Püßte ihrem Safer obrer» 
bietig bie Jjpanb; ber ©raf »erließ ftc fogleicb, 
mad)te bie Sunbc um feine SBallc, ftellte feine 
2Bad;eu aus, ließ bie ^ugbrücfen aufjirhen, unb 
nach einem allgemeinen ©ebete, baS ber Schloß» 
Paplan anfiimmte, eilte er fort, um in einem 
felpr fcblecbten Sette gut ju fdplafen, feine Seele 
©ott unb fein jpcrj Sfatbilöen befeblenb. —®e» 
wiß bitte Urgella 2l(lcS gefagt, waS ftcb toäb» 
renb beS ©rafen 21bwefcnl>cit ereignet hatte, 311m 
SBenigfien 2JUcS, waS ftc wußte; aber »erbarg 
Sfaura Sid;tS? ©bc wir bieß unterfueben, müf» 
fen wir »on ihrem ©haraPter fpredpen; benn 
bicS ifl eS gerabe, waS wir »ergeffen haben. 

Sfaura war ad;tjcbn 3al;re alr, fchön wie 
ein ©ngcl, eben fo fanft als jart, unb fo un» 
fdjulbig, baß biefe ©igenfebaft, nad) ben Um» 
ftanben, 311 ihrem Sortheil ober Sacbtbeil ge» 
reichen Ponnte. Urgella, jlreng unb peDantifd), 
fannte 2lllcS, nur nicht baS mcnfd)li<hc Jperj: 
fte hatte Sfauren 3War gurebt eingeflößt, aber 
nid)t baS geringfle Sertrauen. Sfaura aber 
fürdptete SidjtS unb wagte SllleS. 

©in junger Droubabour war einfi in Jpilbe* 
branbS Sd;loß gePotnmen. Der ©raf hatte ihn, 
nach SanDcSgcbraucb, aufgenommen unb brher» 
bergt, feine Sieber gehört unb wenig »erfian» 
ben; aber Sfaura hatte ftc jufäaigcr 2ßcife alle 
behalten. Jg>ier ifl eines »on Denen, Die ihr 
am meiflen gefielen, unb bie er ihr am bäuftg. 
ften »orfang: 

Saf)t jum er(leit SWat bie Siebe 

.@i(f> tem jugenbtidjen £erjen, 

93rin<)t (ie Hoffnung mit unb Steife. 

©oll ei folgen biefem Iriebe? 

©oll ei flieljen biefe ©tbmerjen? 

©e^nfmbt ruft, ®ernunft »erbeut! 

m, bie ©ebnfudjt überreinbet! 

®ift Xäufdjung, füget ®«bnett, — 

O bie läufcöung i(l mir Suff! 

I»ie Vernunft, bie ffieife binbet. 
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9Boljnt im ©elfte nur, — bai ©ebnen 

Quillt b«r»or aui beider Sruß! 

Seglitber ©ebanfe malet 

Unferm Sinne reai mir lieben, 

fOlilb erfebeint ’i im Xraumgegdjf, 

Unb mann l)eU ber ©torgen ftrablef, 

3g bie ©ebnfuebt ma<b geblieben: 

Iriiume flieb’n, ©rinnerung nitbt! 

(Die Jortfebung folgt.) 

SUafjcbn>ct>dcr (Sattreu. 
ii. 

Älatfcbwcbeleien unb ÄlatfcbwcD* 

lerinnen. 

©ebrängte Uebergd>t ber »erfebiebenen ©orten «ritifl» 

renber ©eiber unb 3ungenbref«berinnen. 

(@cblub) 

gtebmt no<b mehr ©ermutb, ibr ©Jänner »on 

Älatfdfmebel! — ©ai bie 21 te mit euren ffieibern 

unternahm unb roai berfelben mit ihnen fomobl ge» 

lang, mie ihr bai eben in gebrängter Uebergdjt gefe. 

ben habt, bai foUen eure ©eiber mieber an euch 

»erfuebt haben, beigt ei, unb ihr follet, unb befon» 

beri ©iner unb ber änbere unter euch, bermagen ge» 

lebrige ©<bWer gemefen fein, bag man jmeifelbaft ig, 

ob ihr nicht tem unmittelbaren einfluß ber Sttte felbft 

unterlegen habet — fagt man. Älatfchmebeler, et 

fehmeeft bitter, aber — ©antaloni, geliebte ©Janni» 

perfonen unb ©efchlechtioermanbte, ich glaub’ ei 

nicht, Denn — roai barf man in Älatfchroebel 

glauben? 
euch aber, Älatfchroetlerinnen, bie ihr Temen 

ffiermutf) ^nunterfdjlucfeit unt feine ©aWeit »er, 

bauen fönnt, werbe ber SBermuty ju ®onia. 3* 

biete i^n eurf^ in einem Xrojte für £eben uni) 

ben. ©enn eure Singer ein(t (teifer unb fteifer wer, 

ben unb nid)t me^r »ermbgen bie ©tricfnabcln &u fiif?, 

ren mit ©c^winbel erregenber @eWwinbigfeit, unb 

wenn ber tyerpenbifel eurer 3unge auftbren will tu 

gefyen, unb eure Verioben Snterpunction befrmmen 

unb eure Sftcte Raufen, weil euc^ t>er Xob auf ber 

3unge föt unb iOr mübe geworben feit» unb am (5n, 

be — bann, wenn it>r bei Xrofte^ bebtirfet, nef^mt 

meinen Xroft. 3<*f wenn ifyr werbetna^benflidjge» 

worben fein über euer »erlebtes geben unb bebenflid) 

wegen einer hier geft&rten Sujt unb ‘.einer bort oer» 

nieteten freute, unb wenn bie X&ränenfrr&me, w 

ti)t fließen machtet, je$t Xropfen für Xropfen auf 

eure gefunfene ©ruft fallen unb auf euren gefunfe» 

nen 9J?utf>, unb jeber nachfolgenbe immer fchwerer 

brüeft, aU ber frühere, bi« enblich bie gaft genirt unb 

euch 3U fferben I>int>ert, — bann haltet euch an meinen 

Xrofi:- 

©inb tarnen unb ©anbe serriffen, unb fioffnun» 

gen jerft&rt unb fiergen gebrochen worben — burch 

euch nicht, SDtaria, $amilla,, 0»biUa! Site war e«; 

— fle gog, ein finft’rer 0ei|t, burch eure Käufer —; 

ihr wäret ja nur bie fchwachen ©erfgeuge in ber 

Mächtigen fianb, welche fie wegwirft, ba fle gerbro* 

chen flnb. D möge eure fpäte Ö?eue nie bitterer fein, 

aU mein »orgeitiger Xroft füf! — 

di ifl blo§ eure geibenfchaftlichfeit, bie euch hin* 

reift gu glauben, ich meine e« nicht freunbfehaft» 

lieh mit euch, ihr Srauen oon Älatfchwebel! ich, frr 

ich eure jüngften Xöchter liebe. Sich! wer follte fle 

nicht lieben, biefe muntern Dinger, SDcätcben wie bie 

£a$enfchwünge, ftet« unb nach allen 0eiten hin be» 

weglich, bie man in Älatfchwebel ©acffifche nennt; 

— wer follte fie nicht lieben in ihrer 0chulb* unb 

0ebulbloflgfeit, in ihrer naioen itnfünblichfeit unb ih* 

rer Ungrünblichfeit ohne 0rengen? aber barum auch 

warnen machte ich fle, bie feine 0efabr Pennen, war» 

nen biefe noch in ber 5?no$pe fteefenbe ^latfchwebeler 

Slora oor bem ^eftyauche be« oerführenben ©eifpiel«, 

bem ba« alte tfraut bereit« unterlegen ijl unb bem — 

e« ifl jämmerlich! — felbft fc^on il;re altern 0chwe. 

fternCin Sruuffnrt £ ah Igiinfe) fich guneigen. 2Bar» 

nen möchte ich fle, wenn ich fca« fönnte, unb habe» 

ihre junge ßitelfeit aufregen unb ihren fleinen 0tolg 

anfeuern, um baf* fle fleh aufliellen müßten unb jlch 

fperren gegen bie üläglichfeit, einer olpmpifdjrn ©er» 

jtofjenen unb böfen 0ieben gu ©iUen gu fein unb 

bienftbar gu werben ber fchlechteften f)errin. i e 

aber foll ich warnen fle, bie bereit« oor bem ffiar» 

ner gewarnt worben finb? Dber — etwa ungefannf 

unb gebrueft, unb hi*r? ®u! wie würben flegurücf, 

fahren oor bem Sichte, ba« ich ihnen angefteeft f>abc, 

unb in bem fle nun ©ater, unb Sföutterfchwejtern unb 
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Seiten-, 0rab* unb üuerüber*9?achbarinnen unb jc. 

erblitffen in nie geahnter Klarheit, aber unerhört an# 

ber«; ja, wie würben fie — nicht« feheit, weil 

Katers unb Mutterfchwejlern unb ic. wiffen werben, 

ihnen tiefe« 2i<ht au«$ublafen. Darum — hoch wa« 

feh' ich? 

3ch fef)e ben Berger jucfen in euren Munbwinfrin 

mtb ben 3orn funfein au« euren Slugen unb eure 

langen fefje ich glühen, fllatfchweblerinnen!-- Mei* 

ne h’öchft inbignirtenDamen, ich bitte ©ie, mäßigen ©ie 

(Ich al« gebilbete grauen&immer, benn —ich werbe nicht« 

weiter fagen, al« wa« 3ean Paul früher gefagt hat: 

„Diejenigen ooit 3h»en, fo leicht burch ©orte (hier bie 

ineinigen) geärgert werben, haben meinen« fchon burch 

Dhaten felber geärgert, unb manche grauen gleichen bem 

3unber in ber dmpfänglichfeit für jete« günfchen nur 

barurn fo fehr, weil (Ie ihm auch in bem Umjlanb, 

fchoit einmal gebrannt gu haben, gleichen.* ©o fagt 

3hv Liebling, Scan Paul (0rönl. Prog. 20, unb 

barurn — ärgern ©ie fid) nicht, ©ie würben 

mich oerlegen machen im Slugenblicfe, baß ich eine 2ln; 

gebrannte unter Shnen entbecfte.-- 

Sefer, fommjt Du je nadj Älatfchwebrl— 

wenn Du nicht fchon brin bift? — befolge forgfältig 

bie 2eben«regel, bie auch anberwärt« ©ei«heit i(t: 

©ei oerfdjwiegen, nur glaub’« pon9?iemanb, baß 

er e« fei. 

r- n. 

JDte 0te«ttfcf>ititppe. 

G« fchaute herunter oom £immel 

Gin hcüer (Irahlenber ©tern; 

3ch Hebte fein heilige« geucr, 

Unb fah ihn fo oft unb fo gern. 

3n ber laufen ber ©ommernächte. 

Da lag ich einfl (fill unb allein, 

Unb fchaute orU ©ehnfucht recht innig, 

{ftecht tief in ben ©tern hinein. 

Da fing er plöfclich ju (Infen, 

Unb tiefer unb tiefer er fanf; — 

23i« er Farn auf unfere Grbe, 

Unb gerab1 in bie 23rujt mir brang. 

Da flammt er im £er$en nun weiter, 

Dbwohl e« ein 23linber nicht fieht; 

9fur wenige nterfen« unb fragen: 

©a« i(T«, ba« im £erjen bir glüht? 

£eut’ bin ich grabe bei Saune, 

Drum antwort’ ich ihnen recht flar: 

Mein fiimmel war meine Siebte, 

Mein ©tern war ihr Slugenpaar! 

€ & a v a b e. 

(Erinnerung aus SiolanD. 

3wei fleine ©plben nenn1 ich @uch, 

(Ie gehen £anb in £anb, 

wie ©irfung unb Urfadje gleich 

(Inb beibe (Ich »erwanbt. 

Unb (lebelt (Ich öte Gr(le an 

in eine« SRenfchen 58ru(I, 

ihr bffnete bie 3roeite bann 

bie Pforte unbewußt. 

Die Pförtnerin, halb (tili, balb laut, 

hat fo unb fo man lieb; 

reid; i(t ba« £erj, bem (Ie oertraut, 

unb arm, bem fern (Ie blieb. 

93ejaubernb ift bie« fchöne Paar 

im innigften SSerbattb, 

auch bort, wo mir bie Grjle war, 

al« ich bie 3roeite fanb. 

0. ^afaftn 

Unter Mitwirfung ber Herren M. 81 «muß unb G. o. b. 23org rebigirt ToiPDrT1 ©chntalg. 
Verlegt oom 23uchhänbler d. 21. 5tluge. — 0ebrucft beim Unioerjltät« *Eud^rucfer 3. g. ©djünmann 
Dorpat.____ 

3nt tarnen be« 0eneral;0üuoernement« ppn Sio^, Ghft; unb Jfurlanb gejtattet ben Drucf 
' ' Dorpat, am 24. Dctober 1836. G. ©. £elwig, Genfer. 

M 37. 1836. 
Vrn tiefer 3ei Ifytift 

♦rftfeeinC an jcöcm 

tr pnnn&rnb eine Jimn« 

mer Ppn rinn» öligen. 

Voeifi 3tron5ig Oibl. 

T>co. T'ränumrrao'iMT 

nebmen an afft q?c>|l. 

ämfer be* D^ran^r9. 

Ber ßefrakt^r. 
(»Fiti €entr(irfiratt Drutörfjcn neben# ttt Uuoolanö. 

Unterhaltungen ül»er ©egcnftänöc auö bem ©ebiete beö Scbenö, ber ©ififenfchafr, 
Siteratur unb ^un|J. 

©orpöf, t>m 31. Ofto^er. 

Unter bemfelben 23lau, über bem nämlichen ®rün 
wanbeln bie nahen unb wanbeln oereint bie fernen ©efchrechter. 

©chiller. 

9 

bei ftrtfettt. 

3tt bem Xhale ber Äafanfa 

3(1 ein Denfmal aufgerichtet, 

ffio man unter einem Kirchlein 

55iele ©djäbel aufgefchichtet — 

©chäbel ber gefallnen dhriflen 

3» bent 5fampf mit ben Xataren, 

Deren burch Swatt, ben ©ieger, 

Daufenbe gefchlachtet waren. 

Unb in jene« 0rabgewblbe 

Satt’ e«, $ um 0ebein ber dhriflen, 

Recffchent 3ufall«fpiel gefallen, x 

Gin Datarenhaupt in niflen. 

Dorch, wie1« int 0ewblbe raffelt! 

Um bie ftn(Iern Mitternächte i 

dämpft ber Gine gegen 2llle 

Um ba« ächten 0laubeit« Wcdjte. 

©einen 5>alhmonb wilb befchwbreitb 

©ucht er in ben morfchen Brettern 

Ginen Slufgang sum 2lltare, 

Dort ba« ^reuj herab $u fehmettern. 

Unb bie dhriflenfchäbel alle 

©ebn mit gürnenber ©ebärbe, 

3hre« beiTern JKed^t« oerflchert, 

3enen auf geweihter Grbe. 

Unb (Ie fuchen gläubigen 0rimme« 

Ginen 2lu«gang au« ben 0ängen, 

Um ben geinb ber reinen Sehre 

0läubig ba hinauf ju brängen. 
. iK. . ♦ -' *, 

ftovd), reie’ö über bem ©emijlbe 

?He$lich fcrebnt in nächt’jcn ©tunben.! 
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2llfe ©teine fint) jerborjlen, 

ilnfc ter 5lufacmg tjl gefunden. 

Uni» auf lern SUtar fcer Äinfce 

glamnien taufent) belle Siebter, 

Wirte ©trabten niefcercjiejjenb 

Stuf fcie grellen $3eiwjefirf)ter. 

Unb auf leuebtenbem Stltare 

' Xbnt »om Äreuj ber Siebe ©timme: 

„@iner ijl ber SSater Silier; 

„trüber, lafjt »ott eurem ®rimme!tt — 

Unb e$ jittert baö ©eroölbe, 

Unb ber *Wifj tyat (leb gefcblofien, 

Unb feitbem ^at $ui) unb griebe 

Stuf bie ©ebläfer fid) ergojTen. 

ftafan, am 4 Stuguft 1833. 
®. ©tiegli^. 

3 f <*u*a. 

G i n c G r j ä l u n g. 

9?ad) teilt $ratt}ö|ifd)ett. 

(Sortfefcima.) 

Ser legte Söerß befenberß fd;mcbte Sfauren 
beßänbig »or; freilid; hatte ber Sroubabour ihn 
mit jenem 2lußbrucfc gefangen, mcld;cr baß 
tief cinprägt, maß er malen miß. üßer mar 
aber benn biefer Srottbabour? Sh* fallt cß er* 
fahren, gür jcljt begnügt cud; ju mißen, baß 
erScutholb hieß, jung, fahön unb mol;lgebiU 
bet mar, unb 2tugcn mit langen 2lugcnmimpcrn 
batte/ bie ftd; aiit- gehörigen Jeit fcnPtcn unb 
mieberfmben, menn er fang. 3u biefem 2lflctt 
fam eine rü(;rcnbc ©timme, ein glüt;cnbcß jpera, 
baß ft cf) unter ber fanfteßen, furdßfamßcn 2lus 
ßenfeite barg, — ftirj, er befaß alle SOJittel ju 
gefaßen. 2luch batte er Sfauren gefaßeit, unb, 
»ad; einem 2lufentf)altc int @d;loße beß ©rafen, 
ben er burd; eine »orgegebene dVranffjeit »crläna 
gert batte, mar er fortgejogen unb batte baß Jjpcra 
beß Srättleinß mitgenommen, mofür er il;r fuße 
Grinnerungcft, aartiid>e^l;rafen, bie ße ßd; itn* 
mer »orfagte, unb Sieber jurücfließ, mcld;e ftc 

ganj leifc Sag unb 9lad;t micbcrholtc, — bcfoiu 
ber» biefcß, mcld;cß ihr fct;r geßel: 

, 1 ' e, 

Siirdjte nidit ber Siebe Qualen, 

©üfe Wirtin fot)lanf unb jart! ‘ 

SBälb gefunben 

2ielu'£itutnteii: 

©djinerj utib ^eiluna (inb gepaart! 

Sföirft bu »iberße^’n ber Siebe, 

®irb |?e härter bid) bebräu’n! 

Sieber trage 

Sufi unb "Plage 

©d)r»eigenb in be« fberjenä ©^reiit! 

SKagP bu SHmortf "Pfeile fließen, 

fbütefi nimmer #erj unb SBlict! 

Ibu’ im ©tiüen 

•,» ©einen ®illen: 

3utrau’it lohnt er bir mit ©liicf! 
4 

"©d;on lange bad;tcn ber ©raf unb Urgeßa 
nicht nießr an £cutl;olb, aber Sfaura gebadete 
feiner beßänbig: baß mußte fa fein. Unb-nun 
hört, maß ber aärtlid;e Sroubabour tf;at, baniit 
man il;n nid;t bergäße. 

Gr mußte, baß Urgeßa ein fehr furjeS @c* 
ßd;t batte: Sieben bc bcmcrPen SUlcß. Gß mar 
ii)nt ein Seicfjtcß, ben 2lugenblicf abjumarten, mo 
ber ©raf außritt; bieß tl;at er cincß Sagcß. 2ßß 

ein fcfjr alter SSaucr »crFleibct, einen Äorb mit 
fd;öncn grüdften unter bem 2lrm, einen berftegcl* 
ten 25ricf im SSufcn, tritt er inß @d;loß. 2lßeß 
erfolgt, mie man cß boraußßeljt. Sfaura ert 
fennt il;rcn Seutbofb.;. Urgeßa ahmt 9Ud;tß. 
©ebr nafd)baft, berfd;lingt jte fd;on mit ben 2lu= 
gen bie fd;6ncn grüßte, bie abßd)tlid; gebradjt 
mürben, meil man ihren ©cfd;macf fanitte. ©ie 
mar an einen fold;en ©dftnauß nid;t gemahnt; 
ber ©raf batte in feinem ©arten b&d)ftonß einige 
Äirfdfbäume. Unb meid) ein ©cfd;macf! Äbft* 
lid)c 23irnen! Urgeßa ficht nur bie Srüdjte, 
Sfaura ßebt nur Den SSricf. ,,9W;mt bod;, 
nehmt!" fagt ber borgeblidjc 23auer. Sie Gine 
nimmt eine )d)6ne 2)irne, bie 2lnbcrc baß järtlis 
che S5riefd)cn. „2ßaß moßt 3hr bafür, lieber 
2ßtcr?// fragte Urgeßa. „«Saß Sin- geben 
moßt, gute Same. Sicfc Srüdftc fütb auß mcU 
nent ©arten, ftc foßen mir 9tid;tß, — h«r iß 
ber Äorb \a 
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Ginige ©olbftücfe faßen auß ber löorfc ber 
Grjieherin, unb ein järtlid;cr 2?ticf auß bem 2lu« 
gc ber furd;t|amcn Sfaura. Ser ©reiß entfernt 
ftd) ungern ; aber mährenb Urgeßa einen großen 
©d;ranf öffnet, ßcflt ftd; ihre aärtlid;c Glcoin, 
alß ob ftc attß bent Seit ft er bliefe, unb befd;äftigt 
ßd; nur mit bent tl;euren 23rtcfe. Scr SSricf 
mirb gelefen, brei 5Öial micbcrgclcfcn, ehe bie gus 
tc Patrone, mit ber SSriße auf ber 9lafc, U;rc 
23irnen gejählt, miebcrgejählt unb enblich forgs 
faltig »crfdßoffcn hut. 

Scr SSricf enthielt nid;tß ©eringcreß, alß bie 
SSitte tun eine Jufammcnfunft. 3hr fhnnt cud; 
benfen, maß in Sfaurcnß Äopf unb .fp^cn oors 
ging. 3hr SJater, i(;re Graichcrin, micberholten 
il;r unaufhörlich bic ßreitgen ©runbfä^c, nad; 
melden eine ©d;önc nid;t erlauben bttrftc, baß 
man ihr, v»or Verlauf mehrer3ahre, von Siebe 
aud; nur |pred;c: unb ße mar nad; oierjehn 2a* 
gen fd;on beim ©tcßbid;cin! S3on ber anbern 
(Seite mar 9lid;tß bvofliger anaufehen, alß mie 
bei ittßgcheim über ißlathilbcnß fugenbhaften 2BU 
bctftanb troftlofe ©raf, menn er au feiner 2od;s 
ter tarn, biefer mit ernßhaftcr SNicnc bie Sieben 
micber borfagte, bie er furj aimor bei 3cncr hatte 
anhören müjfcjt, bic er hätte bcmutnfd;cn mögen 
— unb nun, fo gut eß gehen rnefltc (benn man 
»crßd;crtc bamalß, baß ihm baß ©dflagen geläu= 
ßger fei, alß baß ©prcd;cn), Sfauren crflärtc. 
>Baß mar bic Solgc? Sfaura hörte il;ren Söater 
an, unb glaubte nur Seutholben. Scnnod; ers 
fd;racf ftc bor ber Jufammenfunft. 3br ©cliebs 
ter hatte it;r ein Mittel, auanßbortcn, an bic 
Äanb gegeben ; ftc moßte nid;t nein fagen, unb 
wagte nid;t ja au fagen, — ßc fchricb ,{»in 
Siele Sage bergingen; «cutholb mar troftloß, 
feine ©eliebte litt. ^cr jartltd;e Aroubabour 
miß nod; einmal fd;rcibcn; aber mte foß crß 
anfangen? Gine fd;on angetbanbte^ S.ß taugt 
nicht mehr jum attbern 9)lale. — ®ctt einiger 
3cit ftreifte er um baß Sdßoß herum, feine ©u 
banfen im ävopf, feinen Änmntcr im ^rrjen unb 
feinen 23ricf in ber .<>anb, unb fal; fern Jiittcl, 
ben Icßtem a« beßeßen. spiöfclid; fchl«flt eui; ge* 
mäßiger Särtn an fein Ohr; rr M;rt ft^um, 
— cß war jpilbcbranb, ber ßd; gegen Sftaiiber 
mehrte nnb ftc in bic glud;t f"htu3- ^ -c' 
fiegten entflohen fo fd;ncß ße Pennten. £futbok 

nähert ßd;. Gr ficht, baß ber ©raf Giwaß 
fud;t, maß er in ber .$iljc beß @cfed;tß auf bem 
Äaittpfpla^cberloren haben muß; unb merftauß 
feinen Sieben, baß cß ein SSricf oon 99lathilben au 
Sfauren iß. SicGrßerc thcilte barin bent gutem 
Ambe, in einem eleganteren ©tpl alß ber 23ater, 
2el;rcn ber ©ittfaniFeit, 3urücfl;altung unb f02o= 
ral mit. Sbr merbet aittern megen £cutl;olbß 
Äühnl;eit. Gr meiß, baß ber ©raf nid;t lefen 
Pann: 93?atl;ilbcnß SSricf, ben er au feinen Süßen 
liegen ficht, glcid;t äußerlid; fo aicntlid; betn fci= 
nigen. Gr berßeeft il;n unb giebt Jpilbcbranbeit 
feinen Sicbcßbricf. Sicfer, froh, feinen SSricf 
micbcrgcfunbcn au haben,jbanft il;n, erinnert ßch 
fogar ihn gefel;cn au haben, unb thut ihm ben 
23or|‘d;lag, nod; einige 2age in feinem ©chloße 
auaubringen. Ser fd;latte2roubabour lehnt if;n 
ab, unb entfernt ßd; unruhig, -aber aicmlich au= 
fricbcn mit feinem SScncjhmcn. Ser ©raf Pommf 
au feiner 2od;tcr, ßola auf ben tfampf, ben er 
beßanben, unb froh, einen SSricf »on 9Wathilbe» 
311 haben, mcld;er bem guten SKittcr erlaubte, 
feine ntühfeligc 23crebfantPcit für bieß 2M ruhen 
au laßen. 

„Sa, nimm \u fagte er au feiner £od;ter, 
inbem er U;r, ol;nc ctmaß au ahnen, beit SSricf 
beß Sroubabourß abgab, — „ließ mit 2lufmcrf-' 
fantPcit! SJterPc Sir bic ©runbfä^c, bie in bie» 
fern SSricfe enthalten ßnb, liebe bic jjanb, mcld;r 
Sir fd;reibt, unb tl;u’ 2lllcß, maß Sir anentJ 
pfohlcn mirb; bein SÖatcr bcßchßcß Sirl^' —^ 
SDIit biefen Slßortcn »erläßt er ftc, unb gcl;f, um 
ßch bic SRüftung abfd;na(lcn au laßen. Sfaura 
öffnet £cutl;olbß SSricf, jittert, unb Pann nid;t 
begreifen, wie er baau Pommf, ihren SÖatcr aum 
S8otfd;after a« wählen. 9lictttalß war £cutholbß 
©tt;l fo aärtlid; gemefen; nictnalß hatte er fo gute * 
©rüttbc für bie (;cimUd;c JufammcnPunft am 
SUbenb angegeben, — benn nod; für biefen 2lbcnb 
bat er barurn; unb ber ©raf fclbß mar cß, ber, 
inbem er il;r ben SSricf gab, gefagt hatte: 
„ließ, liebe bie jpanb, meld;c Sir fd;rcibt, unb 
tl;u’2lfleß, maß Sir ancmpfol;len mirb, — ich 
befehl Sir alß SÖatcr!^ — Unbegreiflich! 
©hnc Gtwaß »on allem bem ju »crßcl;cn, täufd;; 
te Sfaura fid; nid;t. Gine 2lnbcre, mit mehr 
Grfahrung, hätte einen gchßdßuß gethan; aber 
Sfaura iß einfältig unb natürlich; ße erräth. 
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baß bei bem ganjen (Sorfaße nur bie Bufatnntens 
Punft baö ©idßige fei. 

©oll ße geben ober nicht? ©ic gebt, ©ie 
wiß ben 23ricf forgfältig verbergen, ben (Bater 
nid)t weiter fragen, unb wenn er »erlangt, baß 
fie ißm ben »rief borlefen feil, ibm fagen, baß 
fte ibn verloren habe. 2lfleö baö würbe genau 
auögefüßrt. 

Snbeffen nabte ber 2lugenblicf: um 9 Ußr 
Slbenbß (bantalö eine feßr unfd)icflicbc Beit •') 
foöte Sfaura eine ©tricfleiter an bie Rinnen eines 
fleinen Dßurmeö befeßigen. Dem armen 9D?äbs 
d;cn fd;tug baS Jpcrj, als ße bie große ©eßloßs 
glocfe a d) t brummen ßbrte. Der ©raf batte ßd) 
febon jurüefgejogen, Urgcßa fdßief, ber Äaplan 
fd;nard)te nod) beffer; bie ©ad)cn gingen auf 
unb ab, aber nicht in bem ruhigen ©inPel, ben 
man gewählt batte. Jwei Doggen bellten in 
bem innern jpofe, aber fte Ponnten ben ©aß nid)t 
erßeigen, unb vom ©alle ging man gerabe ju 
Sfauren hinauf, oßnc ihnen ju naben. Der 
SßJonb bliefte bell herab, bie glur war ftill, — 
r$ faß lug neun Uhr. — Sfaura, nod) ungewiß, 
war bennoch feßon auf bem ©all; nod) fleht ßc 
an, — fte bcfcftigt bie ©tricfleiter, jießt ße wies 
ber jurücf; JTpilbebranbS ©cßlafgcmad; iß im ans 
bem glügel beö ©dßoffeö, aber bennoch glaubt 
ße, if;n ju feben, gefeben ju werben; fte bers 
wunfd;t baö ©eftirn, baö ßc berratßcn Pann. 
Gnblid; ißße im begriff, jitternb wieber in ihr 
Jinimer ju geben, wie feßr eö ißr aud) webe 
tbut, Seutßolbcn bergebenö am guße beö ^ßurs 
meö feufjen ju laßen. ^Moidid) wirb ber 9}?onb 
burd) eine ©olPe bcrbccft. Die Bubrrßcßt ers 
waeßt bon (Retiem in Sfaurenö jperjen ; ße Ponimt 
auf ben gußfpißen jurücf, bängt bie ©tricfleiter 
an bie Rinnen, flieht, Pebrt jwdmal wieber, um 
nad)jufcbcn, ob ber .Knoten aud) feß fei, — unb 
faum atbtnenb, eilt ße fdpnell wieber in ißr Bimmer, 
läßt bicSßür offen, unb fc§t ftd) bem ungewißen 
©chcin einer Sampe gegenüber bin. Dann fällt 
ße unwißfüßrlid) auf bie Änie, unb bebt Slugen 
unb 4?änbe jum Fimmel empor. 

3br erratbet, baß ber glucflidjc £roubabour 
)cbon lange untett am Xßurme war unb bie 93?is 
nuten unb ©cfunben jäblte. 9llfo fang er, mit 
fünfter unb furd)tfamcr ©timntc bie SRacßt ans 
rebenb: 

£> buttfle 9Jad)t teberfe 

©üflietxben« <pfab I 

£aji Äeiner (ie entberfc, 

(Senn (ie nafyt!, 

©amt will id) I>od} fcief) greifen, 
© bunfle (Jtadjt! 

©u foll fl mir fchöner Reifen, 

Slli Sßioraen« "Pracht! 

D hemme teine 2bne, 

©u Häubchen, heut! 

©onfl werft mir bein ©eflöhne 

©en £a|j unb 9?eib. 

SNufit bitten fein gebührlich 

©UfiliebchenS @)ang: 

©ie ifl wie bu fo jierlich, 

©o jart unb fchlanf! 

lanj’ leifer bind) bie 2Öeiben, 

©u (Bächlein bort! 

Unb fcheud) mir ttirfjt bie freuten 

©er (Ocinnc fort! 

©ieb(f nicht, wie ich bie ©cbmersen, 

©o ber6 unb füf, 

3ur3£ä(fte felbfl im ©erjen, 

Sld), |}rcng berfchlief’!? 

Unterbeßen batte eö neun gefdßagen : feßon 
fanP feine Hoffnung, alö er plöfelid), bei bem 
feßwaeßen ©d)eine, ber nod) bureß bie ©olfen 
brad), bie ©tricfleiter ßcrabßnfcn faß. • ©ein 
jperj poeßt bor trunfener greube; er fegnet Sfatis 
ren unb bie Siebe. Gr nähert ßd> ber SOlauer; 
aber ach? waö foll er beginnen! wcldpen 2luös 
weg wählen ? Die ypolie ber ©äße aoat fcßledpt 
bered)net: bie ©tricfleiter war ju furj unb blieb 
in einer Jpobe hängen, bie er nidß errcid;cn Ponns 
te. DenPt endj feine 93crjweißung, feine »ergebs 
Iid^en Slnßrengungen ! Gr fd;wingt ßdp umfonß 
empor, er Pann baö Gnbe ber ©tricfleiter nid;t 
faßen. Äcin 23aum in ber 9läf)e, Peine ©palte 
in bem ©entäuer. Um baö Unglucf ju bollens 
ben, Punbigte bie einen ülugenblicf gunßige©ols 
fe ein fdjrecflidjeö ©ewitter an. Daö ©ewitter 
bricht loö; eö ergießt ftd) auf baö @d;(oß in 
einer gluth von SRegeit; ber S3life burdpjucft ben 
Jpimntel; ber Donner grollt, — er ballt auö 
ber gerne — —. 
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©ir wollen Seutbolben in biefer Verlegen beit, 
Sfauren bei ihren ©ebeten laßen, unb jufeben, 
waö unterbeßen ber ©raf madß. Grwecft btird; 
ben Donner, furdßet er, alö tbätiger unb ers 
fabrner Äricgcr, baß ©raf 23albuin, fein 
9lad)bar unb Dobfcinb, biefen Slugenblicf ergreis 
fen tnodße, ihn ju überrumpeln; er fürchtet, 
baß feine ©ad;en, von bem ©ewitter erfdpreeft, 
in il)rfn ©chilbbäufern bleiben unb nicht gehörig 
auf feine ©idjerbeit bebaeßt fein mödßen.- 
Gr ßeßt auf, bewaffnet ßd), unb gebt leifen 
©dpritteö Ißnauö, um bie SRunbc ju machen. 
2ld)! er fängt gerabe bei jenem £>rte an, wo bie, 
geringe Slnjalß ©olbaten, bie er befaß, ihm nicht 

' ©aeßen ßinjußeßen erlaubte, unb ber ißm alfo 
ben fcinblidjen (Unfällen am nteißen anögefe^t ju 
fein feßien. — Gin (Slifeßraßl jueft unb 3eigt ißm 
bie ©tricfleiter, —fdjon will er „ju ben ©affen!// 
rufen; aber bie Dünne ber ©tricfleiter läßt eher 
auf bie ©efdßcflidßeit eineö Siebcnben, alö auf bie 
Kühnheit eineö Äriegerö fdßießen. Gr ßeßt ßd) 
hinter eine ©dßeßfdparte unb harret feßweigenb. 
25alb bleibt ißm fein Zweifel übrig; ber Siebe iß 
Oficßtö unmoglid). Ungeadßet beö ©ewitferö 
ßattc Seutßolb in wenigen Slugettblicfen große 
©teine jufammengetragen, hatte ße auf einanber 
geßäuft, unb ocrmittelß biefer, freilid) feßr uns 
ftd;ern, ©tüfec bennod) bie ©tricfleiter erreidpt. 
Denft eud) nun — auf ber einen ©eite biefen 
järtlid)en Siebßaber, brennenb »or Ungebulb, 
fcßwebeitb in ben glüßenbett Süften auf bem 
feßwaeßen ©eile, baö bie ©inbe unaufhörlich 
ßin unb ßer bewegten unb von ber SOiaucr ents 
fernten; von ber anbern — dpilbebranb, fnirs 
fdpenb vor ©utß, bie Sanje in ber ^»anb, ißn 
auf bem ©aß enrartenb, um ißn ju burd)boßren. 

Der jitternben Sfaura wanfen bie ^niee unb 
bieten ißr nur eine fd^waeße ©tu^e; bie ©utß 
beö ©turnteö unb beö ©witterö vermehren nod; 
ißren ©d;recfcn. Seutßolb, fdptteßer alö ber 
»liß, bem er Drofe bietet, erreicht fd;on bie Bins 
ne, — er fdpwingt ßd) auf ben ©all. Jpilbes 
branb, ben er nid)t bemerPt, iß im begriff, ißn 
jtt burd)boßren, — aber eine geheime (Regung 
ßält ben 2lrm beö jürnenben (Saterö jurücf. Gr 
will erß feben, wie weit ber Unverfcßätnte feine 
Äübnßeit treiben wirb. Gr folgt Seutßolbcn biö 
ju ber Dßür Sfaurcnö, bie ißn erwartet. Sefet 

jeigt er ftd) ploßlid), wie ein feßreefenber, rä- 
d)enber ©off. Sfaura fällt oßneOeßnnungbin. 
Seutßolb will ftd) beö ©eßwerteö nid)t bebienen, 
baö er unter bem ©ängergetranbe verbarg, ©tatt 
ftd) ju »ertßeibigen, legt er eö bem (Bater feiner 
©eliebten ju güßen; aberhlid)tö befänftiget jpilbes 
branbö ©utß. Dod) in biefent Slttgenblicf erfcßallf 
ein fürd)terlid)eö @efd)rei in ben Jpallen beö 
©cbloffeö; bie ©locfen läuten, bie ©ad)en ßnb 
in (Betvegung.. ,,Bu ben ©affen !u tont eö 
von allen ©eiten, ,,baö ©d)loß iß untjingelt.// 
— Der ©raf eilt auf bie ©äße; Seutßolb folgt 
ißm; IBeibe ßeßen fd)on an ber ©pifee eineö ©oU 
batentruppö. Der .Kampf beginnt, er wirb 
fürcßterlid). Seutßolb, immer bid)t neben bem 
©rafen, tßut ©unber ber Dapferfeit; jweintal 
rettet er ißm baö Seben. Die Dunfclßeit brr 
9Jad)t, burd) baö ©enutter nod) oermebrt, läßt 
ben geinb nid)t einmal ßd)tbar werben, gegen 
ben man ßreitet. Gnblid), nad) einem jweißüns 
bigen ©emeßel, tßut Seutßolb einen glücflid)eit 
2luöfaß, feßneibet ben geinben ben (Rücfjug ab, 
unb entfd)eibet ben ©ieg. Die (Belagerer ßießen 
in großer Unorbnung; brr junge Iroubabour 
verfolgt fte. — Gr Peßrt triutnpßirenb jurücf. — 
2lber wie groß war fein Grßaunen unb fein 
©d)iiterj, alö er bei feiner 2lnfunft in bem 2lns 

füßrer bej geinbe, ber ftd) ergeben batte, — ben 
©rafen (Salbuin, feinen (Bater, crPannte, gegen 
weld)en er felbß gePämpft ßatte! Sn ber Duns 
felßeit ßattc er fein panier nießt erfennen Pbnnen. 

©o war eöwirPlid). Seutßolb war ber eins 

jige©oßn beö ©rafen Salbuin. Gr tßcilte nießt 
ben Jpaß beffelben gegen ^»ilbcbranb, ßatte Sfuus 
ren auf einem Durnicr gefeßen unb von bem 2lus 
genblicfe an geliebt; aber er faß Peine Hoffnung, 
ißre ^»anb ju erlangen. Um alle Jpinberniffe 
bennod) ju beßegen, ßatte er feinen (Bater berlaf* 
fen unb alö Droubabour berflcibet int ©d)loffe 
Butritt gefunben. Umfonß würbe icß fd)ilbcrn 
woßen, waö in ben Jperjen ber brei Krieger bors 
ging, alö fte ftd) erfannten: 23albuin beftegt 
unb gefangen; Jpilbcbranb — ©ieger, aber burd; 
ben 2lrnt beffen, ber feine 2od)ter entehrte; Seuts 
ßolb ju ben güßen feineö (Baterö, feineö ©iegeö 
ßiß fd)ämenb, Weber ju bemGincn noch ju bem 
2lnbcrn feine 2lugcn aufjufd)lagen wagenb. 

Sange ßanben bie heiben 2llten ba, ßoeßglüs 
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bcnö vor 3orn unö Verwirrung. SfaurcnS 
Sbräncn, Sciitbolöö Sitten fonnten ftc cnblidp 
nidpt wibcrßelpcn t Der Bljncbicjj nid>t tief in ifjs 
reit jperjen eingewurzelte Jpaß widp.-jpilbc- 
l’rnnb umarmte SalDuin; unter beiben Sutern 
würbe ScuttjolDö Serbinbung, mit Sfauren bei 
fdploffcn, bic auf ewig ben Suuö ber Ser|6l;nung 
Fnüpfen follte. 

Saö ©ewitter batte fiel) gelegt; bic Borgens 
rörijc glanzte unb führte einen beitem Sag l>er= 
bei, um baö ©lucf ber beiben Sicbcnbcn zu be; 
ftrablen. Ser Kaplan vereinte ftc in JgtilDcbranbö 
Kapelle mit ben gavöbnlidpcn gricrlidp feiten. 

Urgclla, erftaunt über fo viele Segebenbeiten, 
bic, olpnc Daß ftc eö gcalinet, ftd) ereignet butten, 
fügte, Daß fic in ^ufunft auch für bie UnfdpuU 
bigftc nidpt flehen wolle. 

©er ©raf ließ SRathilbcn bitten, bic Zpocb* 
jeitfeier burd) ihre ©egenwart zu clprcn. ©ic 
Farn, fanb, baß biefer zärtliche SRotnan, nach 
ben ©runöfäfccit, bie man einfübren wollte, zu 
fcbitell gegangen fei; aber ftc gcflanb bennod) 
mit jpilDcbranbcn, baß bic Umftänbc gcbictcrifdp 
feien. — Sic Safallcn erfdpienen, um ben 
neuen ©bauten z« bulbigcn; man tanzte am 
2lbcnb, man fpeif’te, man ging z» Sette; unb 
ba baö ^immer ber Sermäbltcn ftd) unter betn 
beö ©rafen Jpilöcbranb befanb, fo jagte er, an 
baö ©tuet feiner Sodptcr Cenfenb; ,,3d) wollte 
wohl, baß SKatbilbc aud) bettt Singe ein ©nbe 
madpte, baß ftc itjr ©tpftem änberte, unb enb; 
lidp anftnge, ibre SebcnflicbFciten nacl) Sagen, 
nidpt nach 3al)«»/ zu berechnen !" 

£. S. 

Brnkwürbigltr ilen 

&cö 3rräuleittd 

IicratiöflCflcOcu »oit 5t. 5$ « f *n* 
(2lu$ betn JtuftifdjenO 

CSortfe^uiij.) 

©molcnöf ift bettt geinöe uberlaffen wor; 
ben! ©ö war fdpen Wacht, alö unfre Slrrtcr- 
garöc bic Jpöbcn jenfeitö beö gluffeö erftieg; SR. 

bliefte mit Sebaucrn auf bie bremtcnöc ©tatst, 
©incitt auö bettt Raufen ber tlpn umringenben 
Offizieren fiel eö ein, auözurnfen: Sklclp’ ein 
f(|)6neö Silb !-„Scfonberö für ©t" 
verfemte einer ber 2lbjutanten beö ©eueralö, 
y,ib«H brennen b^r z^ei Käufer ab.'" i 

üßir ziehen unö immer zurttef! S3ozu warb 
betttt verlefen, baß ber Sfionardp unfern Sföutlp 
nidpt weiter hemme? ©ö fdpeitit, man bat tin- 
ferc Sapfcrfeit Feiner großen Prüfung unter; 
werfen. 28ic id) febe, ziehen wir unö tief itt’ö 
Snnere SRußlanbö zurücf. ©dplimrn wirb, eö 
unö ergeben, Wenn ber geinb in ©niolcnöf bleibt! 
Sur baö ungeheure ©clbftwrtrancit Sapoleonö 
fiebert unö bie SOiöglidpfcit, ihn weiter hinein; 
ZUlocfen. 2lücö biefeö gebt inbeß über meine 
gaffungöfraft; fonntc man benn nidpt ben geinb 
febon an ben ©ränzen beö Steidpö empfangen 
unb in Die gludpt fdplagcn! aßoztt foldpe/gc; 
fälprlidpc SUlattover? äßarum ben geinb fo weit 
in bie SDlitte unfereö San beö bincmzicbcn?— 
-Stellest gefdpicfpt bieß z« einem (dpö= 
nett > inbeß fann, bevor man ibtt erreicht 
ober errätb, baö Jjjccr ben 9Rurb verlieren i fdpen 
jet^t hört man von allen ©eiten ©dplüffe unb 
Scrmutbungcn, Die einen trauriger unb abgc; 
fdpmacftcr, alö Die anbertt. 

©ö war bie SRcilpc an mir, bei Zfonowniztpn 
©rbonanz zu fein. Siefcr ©eneral liebt eö fclpr, 
betn geinöe fo nabe alö möglich Zu fein, unb 
fdpeint bie ©efapren, wie groß fte aud) fein 
mögen, für Widptö zu adpten; wenigftenö ift er 
eben fo ruhig mitten in Der ©dpladpt, wie ju 
jpaufe in feinem Jiittmer. jpi«- batte ftch ein 
fleitteö ©efedpt entfponnen. Ser ©eneral ritt 
Zur voröeren Sinic bin; ba jcöodp feine ©uitc 
joglcid), ,bie SMufnterffamfeit unb baö ©ewebr; 
fetter ber geinöe Dorthin z°9/ f° befahl er unö, 
unö zu zerftreuen. 3d) weiß nicht, woher eö 
gcfd)ab, Daß wir ihm nidpt fogleid) gcbord)tcn, 
unb unterbeffen warb fein 'PfrrD unter ihm Vers 
Wunbct. Ser geinb conccntrirte feine ©d)üffe 
auf unfere ©nippe, waö ßonownizpn bewog, 
ftd) ein we.-.ig von Der Sinic ber glanqueurö 
Zu entfernen. 2llö wir aüc, ihm folgcnb, unö 
untwanbten, fo eilte mein fataler ©clant, ba er 
ritten ftarfcit ©dpritt bat, unvertnrrft bcm^)fcr; 
be beö ©cneralö vor. Äonownizpit, bieß gewab* 
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renb, fragte mid) fefpr ftrenge: ,,2Bobin, jperr 
Offizier? SBiffen ©ie etwa nidpt, baß ©ic hinter 
mir brr, unb nid)t vorauö, reiten muffen?" — 
SOJit ©d)aam unb Scrbruß tpiclt id) mein ^ferb 
Zurücf. Ser ©eneral meinte gewiß, baß bic 
gurd)t mich Den ©dpritt beö qpferbeö batte bcs 

„ fdplcunigen laffen! 
Äonowttizhn mußte notbwenbig zum ©rafen 

©. ttad) Der linfen glanfc Srmattben binfenben' 
um zu erfunben, ob, für Den gall eineö Slücfs 
Zugcö, bie äßege gcfalprloö unb bequem zu feiner 
SRetirabe feien, ob er ^inlättglidp mit Srttppen 
verfeben jei, unb ob er nidpt etwa Serßärfung 
bebürfe. Siefen Sluftrag zu übernebmen, tttcls 
bete id) mid). ,,2ld) nein!" fagte Äonowni* 
Zßtt, nad)bem er ntid) angefeben, ,,©ic ftnb zu 
jung, Sbnen fatin man bieß nicht übertragen; 
fd)icfen ©ie einen Sldtcren l)cv." ,3d) errotlpes 
tc: „3fl eö ©w. ©jrcctlenj nidpt gefällig, einen 
Scrfud) zu ntadpeu ! Sic(leid)t bin id) im ©tans 
De, 3bre Sefeblr Zu faffen unb zu vollziehen." 
— „Jpa — red)t gut! cntfd)ulbigen ©ic 
mich —" fagte Ztonownizpn eilig unb in l)öfs 
lid)em Sone ; er ertlpeiltc mir feine Sefeblr, in* 
Dem er fpinjilfögte, baß id) fo fdprtcll alö mög» 
lieh reiten möd)te. 3d) war ned) nid)t feinen 
Slicfen entfdpwuitben, alö er, von SRißtraucn 
beunruhigt, eine anbre Drbottanz mit bemfels 
ben Sefebfe titir nadpfanbte. Sicß war eilte 
SBirPung beö ftd)tbaren göttlid)en ©d)ufeeö, weil 
ber geinb bereitö bie ©egenben befefet hielt, bttrd) 
weld)e id) auf beut OBcgc z» ©. geritten war ; 
jurticfFcbrenb begegnete id) bettt abgefanbten Sf* 
ft'zier, von weld)eut id) erfuhr. Daß ba, jvo id) 
Zuvor geritten war, ftd) fd)on fetnblidpc ©d)arfs 
fdpüljctt befänben. — Sei tfonomnizvn ange* 
langt, beridptete id) ihm mit aller Umßaitblid)* 
fek über bie Sage Der 9lbtl)cilung ©.’ö, über bic 
Slßege, Ucbcrfabrtcn, Siittel, furz über ütlleö, 

. waö mir zu erfunben befohlen war. ^ 'S ad) Dem 
Äonownizvn meinen Serid)t angebört batte, 
lobte er ntid), bat ntid) um Serzcibung, baß er 
2(nfangö meiner SugctiD wegen Sebenfen getras 
gen, mir ben 2luftrag anzuvertrauen, unb offen; 
bar in Dem 2Bunfd)e, baö wieber gut z» n,rts 
d)en, fanbte irr ben ganzen lag biuöurd) nur 
mich überall Ipin, inbetn er bei jcDem Aufträge 
fagte; ,,©ie ftnb aceurater, alö Die 2Inbern." 

— Sen ganzen Sag über vott einem SRcgintcntc 
Zum anbertt burd) Die gelber fprengenb, warb 
id) matt unb ntübe; ntid) hungerte entfeßlid), 
unb id) war gar nidpt mehr froh über Den er; 
worbenen SRul)nt eineö accuraten Srbonanzoffi; 
Zierö. Ser arme ©elant war einem Üßinbbunbe 
älpnlid) gewoeben. 

2ßir haben einen neuen SDbcrbefeblöbaber: 
Äutufom!-Sieß vernahm id), int Äreife 

; ber um ein angezünbefeö geucr ftd) Drängenbett 
Srbonanzen, 2lbiutantcn unb attbern Offiziere 
ftebenb; ber Jpufaren=@encral S. fagte, feinen 
grauen Äncbelbart ftreidpettö: ,,©ott gebe. Daß 
,9Rid)aila Sarionowitfd) halb anfomme unb unö 
frelpen beiße: wir rennen, wie von einem Serge 
herab!" 

Äutufow jft angcFotttmeit!-©olbateit, 
Offiziere, ©encrale, 2llle ftnb entzücft; SRube 
unb Scrtraucn ftnb an bie ©teile ber Scforg; 
niffe getreten; unfer gattzeö Säger glül)t von 
SRutb! 

Ser falte, fd)neibcnbe Jßittb erffarrt meinen 
Äörper. SOlein Hantel ift nidpt nur nidpt wat; 
tirt, fonbern nidpt einmal gefüttert. SOfcin 
Ulanenfollct Ipat nur ein Saffetfutter, unb in 
il)tn be|tel)t mein ganjer ©clpulj gegen einen 
2ßinb, Der eben fo fair iß, wie im SMnter. 

• 2lnt 21bcttb bezog unfere ganze 2lrmee Si; 
vouae’ö in Der SRäbe beö Sorfeö Sorobino. 
Autufow will eine ©dpladpt liefern, bic 2ltle fo 
lange wüttfdpen unö envarten. Unfer SRegiment 
nimmt, wie gewölpnlid), bie vorbere Sittie ein. 
3n biefer 91ad)t fennte id), fo viel id) ntid) 
aud) Drehte, ttnb fo fclpr jdp mid) aud) in met; 
neu SRantcl cinwicfelte, Weber ntid) wärmen, 

.ttod) einfclplafcn. Unfere Spürte war a jour 
gearbeitet, unb ber 2BinD pfeift burd) biefrlbc 
binöurd), wie burd) eine zcrfdplagene genftcr; 
fdpeibe. SÄcitte ÄanteraDcn, wcldpe warme ?3iätt- 
tel haben, fdplafen ruhig: id) hätte mid) gern 
an’ö geucr bingefelpt, bod) eö war feittcö vor; 
Ipanben. 

Ser 2ßinb bat ftd) nidpt gelegt! Sei Sageö; 
anbrtidp erfradpte furdptbar Die ©ignalfanotte. 



3hr $SicDcrfd;atl ßog, roßte unD ergoß ftd; über 
Den ganzen, von unterem jpccrc eingenommenen 
9taum. Crfrcut über Daß Sagcßltd;t, verließ 
td; foglctch mein ruhclofcß Nachtlager. Noch 
mar Der üßieöerfdjaß Deß Äanoncn|d)ußrß nicht 
ganßich verbaßt, alß fd;on 2lüci auf Den gü* 
ßcn mar! 3« einer SiertclßunDe ifl 2lUcß in 
Söcmcgung gefomtnen, — 21 ließ bereitet ß<h jurn 
Kampfe! Die granjofen }irl)cn in Dich*c& Äo* 
lonnen ju unß tjeran. Daß ganje gelD ifl 
fd>marj gemorDen, mit ihrer jal;ßofen Nfcnge 
ßd) beDecfcnD. 

Sin f)ößifd)er Sag! 3cf) bin faß taub ge* 
morDen von Dem milDen, nimmer verßummen* 
Den ©ebrüfl Der bciDerfeitigen 2(rtißerteen. Die 
glintcnfugclti, meiere pfiffen, wimmerten, jifch* 
ten, unD mie ßpagcl unß überfütteren, erreg* 
fett NicmanDcß 2lufmerffamfeit, nicht einmal 
Derer, rorfd;c ße vcrmuttDefen, — auef) ße ver* 
nahmen ße nid)t: maß fümmerten fic unß?— 
Unfre CßfaDron rücfte mehrmalß jur Slttacfe 
auß, momit id; fcl;r unjufricDcn mar: id; l;nbc 
feine jpanDfd;uhc, unD meine /panDe ßnD vom 
falten ÜöinDc fo crßarrt. Daß meine ginger ßd; 
faum biegen laßen ; ßeßen mir an Cincr Stelle, 
fo ßeefe id; Den Sabel in Die Sd>ciDe, unD ber* 
ge meine ipänDc in Die Slerntel Deß Nianfclß; 
wenn aber befohlen mirD 3ur 2lttacfc außjurü* 
efen, fo muß id) Den Sabel bcraußßehen, unD 
il;n in Der bloßen JpanD bei SBinD unD Äältc 
halten. 3d; mar immer fefjr entpßnDlid) ge* 
gen Die Äalte, unD überhaupt gegen jeDcn fhr* 
perlid;en Sd;mcr$; iel$t. Da id; Sag unD Nad;t 
Die 2Butf) Deß NorDminDcß, Dem id; fd;u|loß 
außgefe^t bin, ertragen muß, fühle ich/ Daß 
mein ÜJiuth nid;t mel;r Dcrfeibe iß, mie ju 2ln* 
fang Der Campagne. «Jroar iß feine §urd;t in 
meiner Seele, — Die garbc meineß @eßd)tß 
hat ßd; fein einßgeß ÜJlal veranDcrt, id; bin 
ruhig; — inDeß mürD’ id; ntid; Dod; freuen, 
menn ße aufhorten, ju fämpfen. 

2ld;, menn id; tttid; Dod; ermarmen, unD 

wieber fühlen fonntc, Daß id; JpanDc unD güße 
habe! 3'efet merfe id; ße gar nicht. 

Cgortfefctma folgt.) 

2C fr c n & ö. 

©enn auf purpurnen ©ewölfen 

©i<fj ber Slbenb nieberfenft, 

Unb bie büfteoollen helfen 

9Wtt bed Xfjaued Balfam tränft; 

©enn feie ©chatten fettjt’rer werten 

3« ber ©onne ledern ©lüh'n, 

Unb bed Dorfes muntre leerten 

greubig blbcfenb heimwärts jiehn; 

©emt bed Xeicbcd ©überfpiegel 

Sunend gitternb Bilbniß trägt, 

©enn auf X!)äler unb auf £ügcl 

©rdj ein grauer 9cebel legt; 

©enn ber frommen Slbenbglocfcn 

Setter geierton »erljatit, 
9?ur nod} fern ffd} ©achteln locfcn 

ttnb bed ©rillchend tflage fcfyaUt; 

©enn aud weiter £immeldferne, 

©o bie Hoffnung grteben trinft, 

©tili unb hehr bad Sf)or ber ©ferne 

Xraulid) grüßenb nieberblinft: 

£>, bann fdjlägt bad £erj mir 

©tili anbetenb finf id* ()in, 

Unb mir ijt'd ald wenn id} näher 

Baterd treuem Bufen binl 

5biif)rt, auf $nbad>tdfliigeln, fchwinget 

©id} ber truitfne ©eijt empor, 

Unb bed £erjcnd Subei bringet 

Slufwärtd ju ber @ngel (Jbor. 

Seid, gleid} Sleoldbarfentbnen, 

#allt ed tief im 33ufen mir: 

„Senfeitd troefnen alle XI;ränen, 

©infet ew’ge greube X>ir!tt 

Sl. o. SWetelerfamp. 

Unter Sföitwirfung ber Herren 2ldmu§ unb b. 53org rebigirt »on Dr. ©Ornats.— 

Verlegt oom s23ud}l)anbler 21. 5t tu ge.— ©ebrueft beim itnioerfitätd - 53ud}brucfer 3. (j. ©djünmann iw 
Dorpat. ____ 

3m tarnen bed ©enerah©ouoernementd ron £ip;, (5i})b unb 5iurlaitb gejtattet beit £rucf “ 
Torpat, am 30. Setober 1836. <L W. ^clwig, €enfor. 
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£>en biefet 

«rfdpcine nn je&cm 

ßonnabenb cinpOTum« 

njesoen einem Segen 

üllfty'JTOjl 

■j vnW 

Veeifl 3n>anjig CH&L 
25co. yranumerofion 

nehmen an arte q?pf!* 

ämtev bei Önfanbee. 

®er Uefruktar. 
<??tn eentraftilatt Beinarbeit Hebena in »ttaaratii 

ltnfcrhaltungm ühcr ©rgcnßanDc auß Dem ©chicte Drß Scheuß, Der $B?ißenfchaft, - 
Sitcratur unD Äunß. 

Dorpat, beit r. ^opemher. 

Unb macht ihe‘« freffer nicht, fo beiitt boch, bafihe’« macht; 
®ir haben eben ba* ju nnfrer Seit gebaut. 

gr iebr* Otücfert. 

®et !3abrittacft »on biliar 

Stuf beit ©trafen i|t eilt ©ogen 

Unb ein treiben, Drängen, ©tofen, 

Unb ju gufje unb ju 91 offe 

3ieben rü^ge Bergbewohner, 

Bärtige Männer, breitgegürtet, 

3n bem ©urt bie Maitfe ©affe, 

©eiber, bunt in geffedffate, 

©c^öngefpangt unb woh^^f^ürjrt, 

^ad} ber SOieffe ton Bihar. 

2luf ber @bne Äalinafa 

Siele weiße 3elte glanjcn, 

Sn beit Buben ©üterfitlle; 

Unb ed ffehen auf bem gelbe 

Slbwärtd auch fced Sanbed Sungfraun; 

ftinter i^ttrn i^re Slitgiff, 

©fatte {Woffe, feiffe {Winber, 

Blöcfenb woKenfraufe ©c^afe, 

©eiße Sinnen, audgebreitet, 

©eibenjeuge, golbne 3Wün;eir, 

©ad geirrt jum ©d}mucf ber grauen: 

Unb bie Sungfrau, uitb bie SWitgift 

©erben beite audgeboten 

Stuf ber SObefTe ton Bthar* 

kommen mufrernb nun bie ©erber, 

©djauen auf ben 5tranj ber Jungfrau«, 

Sn bem ©urt bie rauhen &änbc, 

Unb bie Braue fraudgcfaltet, 

©treiefeen ihre 3tticfelbärte; 

Unb ffe feilfchen, unb flc marften 

Um bie locfeitb fuße fflaarc 

UWit bem ®ater , mit ber SfWutter; 



58ertert *&orte piel aeweffjfelt, 

23alt> auffrraufenb, halb begütenb, 

23ii ein fdjallenb lauter ^anbfd;la^ 

Äimbet, tag (Te etnä geworben 

2luf ber 9Ee|Te oon Sötfyar. 

(sammeln j!cfj bie SÄnperwanbten, 

kommen ©cbweflern, trüber, greuntc, 

2Birb ber ^riefter audj gerufen, 

Der fid; gleidj $ur ©teile ftnbet. 

Unb er mad)t ben £ante! rtcbtig, 

©edjfelt balb bie ©ilberringe, 

©d)lägt ein £reu$ unb fpridjt ben 8egen, 

Segt bie £änbe in einanber,^ 

Unb nun gel;t ei an ein Xrinfen, 

Um bie #odföeit jti begehen 

Stuf ber sJD?efTe oon 53if>ar. 

23on bem 2Sater, poit ber Butter, 

2Son bem SBruber, oon ber ®d)n>ejter,, • 

2ßon bem Greife ber ©efpielen 

8agt fld) loi bie 3ftfrin>ermäl;lte; 

golgt bem unbefamtten tarnte, 

Den suoor fie nie gefeben, 

golgt il>m nad) mit beigen tbräitv'u, 

9?ad; bem unbefannnten £ofe, 

3» bie nicfetgewäblte £eimatl> 

2Sou ber (ÜteiTe pon Sifjar. 

Sauter immer wirb ber Jubel, 

Drängen fid^bie bienten 9KaiTen 

Um bie woblgefiillten 23uben. 

2lu$ ben lidjtcrbeHtcn 3elten, 

Dringt ©efang unb wii|ie$ Xoben, 

Unb bie Zimbel unb bie^jbe^ 

Unb ber Xon tei ^ibelfacfeö5 
gludKit, 3anfen, ßlan^Pon Waffen, 

glieget $3lut erster Stampfer: 

^errlicb bod) pon allen geften 

31* tai fcfyöne gcfT 8t. <J3eter, 

31* Welle pon Sifyar. 

3- ©lafeitapp. 

H) cn k uni r i> i 15 h e i t c ti 

♦yrätilciit* 9lv fDutpiu, 

^ct?(iu$gcöcbctt tnm 3C. «Pnftßf in» 

(#11$ bem 9?uffifcf)en.) 

(gortfefcung.) 

2Kcin SButifd; ift crfüüt, — gleichet auf 
n>clctj>c SBcife, bod; er ift erfüllt: id; fämpfc 
nid)f/ habe mid; erwärmt, unb füßlc, baß id; 
Eänbe unb güßc habe, unb bcfonber$ ber linfe 
5nß läßt eö mid; fc[;r merflid; fpürcty baß id; 
i^n habe: er ift gefcßwollen, fcßmari geworben 
unb fd;mcrjt mir unerträglid;; id; habe von cU 
ncr Äanonenfugel eine Gontußen bcPotmncn. — 
Gin SBad;tnteifter lief mid; nid;t vom ipferbc fal* 
ten, tjiett mid; unb führte mid; (;inter biegronte. 

ber vielen @efcd;te, in benen id; gewefen 
ti«/ hatte id; bod; feinen begriff von einer Gons 
fufton. 9Rit fd;ieu, baß eine fo!d;c erhalten 
fließt hieße verwundet fein y unb bal;er fel;rtc id;, 
ba id; fein 2Mut gn meinem Änic bemerke, auf 
meinen jurüd. %\, aß er ftd; umfaß 

unb gewahr warb, baß id; vor ber gronte ftanb, 
fragte mit SÖcnviinberung: „aßaruin bift Zu 
junicfgefei;«?^ — ,,3'd; bin nid;t vmvunbef, 

—- envieberte id;. £er SRirtmeiffer, U'cld;cr 
meinte, bajj eine matte dtugel mid; getroffen l;as 

be, beruhigte fid;, unb mir blieben fortrvdfircnb 
bort fte[jeiv unb I;ic(fen baö geuer au$ biö in bie 
9iad;t hinein: ba begann ber §einb unö mit 
glänjenben Äugeln ju Ieud;ten, »ve!d;e ma[;Ierifd; 
unferer grontc Vorbcii;üpften; enblid; enbete aud; 
biefe Grg6|lid;feit, unb SlÜctJ marb fiiO. Unfer 
^Regiment 30g ftd; ein wenig 3urucf unb faß ab ; 
bie Göfabron aber blieb auf ben gerben, 
jich war nid;t im ©taube, bie Qualen langer 
nuo3ul;alten, weld;e mir bgö SRcißen int guße, 
bie mein $5lut ßarr mad;cnbe Ädlte unb ber ßef$ 
tige @d;mer3 in allen ©fiebern (wie id; glaube, 
bavon (;errü(;renb, bhß id; ben gatten 2ag über 
nid;t auf eine SRinute vom «f'ferbc geftiegen war) 
berurfad;tc. 3d; fagte 311 sp., bag id; nid;t 

langer im ©attel halten fbmic, unb baß.id;. 
Wenn er eö erlaube, in bie Üßggettburg reiten wols 
le, wo Ä. ihid;|el;en werbe, waö eö mit meinem 

guß 3U bebeuten habe. £er SRittmeißer erlaubte 

efi. — So iß benn enblid; bie t3eit gefontmen, 
wo id; fclbft gern in bie Wagenburg geritten bin 1 

3n bie SSagenburg, bie id; früher fr ßhr »er* 
ad;tete! Eingeritten, ol;ne fd;wer venvunbet 31t 
fein! — — Söa& vermag.Sapferfeit gegen bie 
Äaltc? 

Die Göfabrott verlaffenb ritt ich / *n ®rglris 
tttng eineö Ulanen, auf bem 2ßege 3tir Sagens 
bürg fort, mid; faum eines franfhaften ©toh= 
nenö entl;altenb. 3d; fonnte nid;t weiter reis 
fett, als biö SSorobino, unb hielt in biefem Dors 
fc an; eö war von einem Gnbe 3unt anbern mit 
Sßerwunbetcn angefüllt. 3nbein id; fruchtloö 
eine dpütte fud;te, in bie man mid; einließe, unb 
überall eine abfd;lagige Slntwort erhielt, entfchloß 
id; mid;, binein3utrcten unb einen ^Maj? ein3Us 
nehmen, ol;nc um Grtaubniß 3U bitten. 91ach= 
bem id; bie Dhür einer geräumigen unb wie baö 
©rab bunfeln 5Pauerhütte gebßnet hatte, warb 
id; von 3wan3ig ©timnten empfangen, bie auö 
ber Dicfe biefeö Dunfelö mir mit franfl;afrem 
Jone 3tiriefen : ,,sli3cr ba? 5ßeöhalb? ?0iad;’ 
bie Jliüre 3U ! ööaö willft Du ? iBer ift ba 
gefontmen?^-3d; antwortete, id; fei ein 
UlanensCfftycr, venvunbet, fbnne fein Quartier 
ßnben, unb bäte, ße mbd;ten mir erlauben, hier 
31t übernachten. — „Olid)t möglich ■ °id;t ntbgs 
lieh !" riefen auf einmal mehre ©timnten; hier 
iß ein verwunbeter £>bcrßer unb wir haben eö 
fclbß eng." — 9fun, fo muß ber verwunbete 
£berftc eö an ftd; felbft erfahren haben, baß eö 
in fold;er Sage fd;wer iß, ein Quartier 3U fudten, 
unb wie eng il;r eö aud; haben mbget, il;r bäts 
tet mir bennod; ben sBor|d;Iag mad;en feilen, 
l;ier unfer ettd; 31t bleiben, nicht aber mid; l;in* 
auötreiben. — 21uf biefe $re©igt antwortete mir 
Semanb abgcbrod;en : ,,9iün gut, bleiben eie; 
©ie werben hier feinen ^'lafe ßnben, fid; hinju» 
lf(,on.// —£>aö ift meine ©orge, — ern'iebcrtc 
id;, unb erfreut, mid; enblid; in ber iüarmc 3U 
feiten, Plettcrte id; auf ben Dfen unb legte mid; 
auf bieÄante beffelben, nicht nur völlig bewaßnet, 
fonbern aud; ohne nur bie Äaöfe ab)unehmen. 
9Reinc ©lieber ßngen an aufjuthaucn unb ber 
©d;mer3gelinber 3U werben ; nur ber befd;abigtc 
guß war fd;wer wie ein halfen: id; fonnte ihn 
nicht ohne ©eßmers bewegen. Grfd;bpft von 
Äälte, Eunger, SRübigfeit unb ©d;mcr3 verfanf 

ich i» einer SSRinufe in ben tiefßen ©d;laf. — «Bei 
Jageöanbrud; wollte id; mid; wahrfd;cinlid; auf 
bie anbere ©eite fehren; ba ich irbod; auf ber 
Äante beö Dfenö fd;licf, fo fam mein ©übel burd; 
biefe Bewegung l;erab3ubängcn unb erregte ein 
©eflirr. Sille envad;tcn unb Sille riefen: ,,2Ber 
iß ba? Sßer geht ba?" 3hre ©timme verrietf; 
heftigen ©d;recf; einer von ihnen l;ob if;re 2?es 
ftür3ung, inbem er feine Äameraben an mich rr» 
innerte, ßd; fel;r verbinblicß auSbrücfenb: „Daö 
ift ja ber Ulane, ben ber Jeufel nod; geßernSlbcnb 
3U unö berführte." Eirrauf fd;liefcn ße alle 
wieber ein, id; aber fd;lief nid;t weiter; mein 
guß fd;nicr3te heftig, unb ftatt beö geftrigen 
grofteö verfpürte id; ßarfe Eiljr* Sch ßanb auf, 
unb ba id; burch bie ©palten brrgenßerfaben ges 
wahr warb, baß bie SRorgcnrbthc fd;ott fteß 3eigs 
te, fo öffnete icl; bieJhür, um hinauö3ugehen, 
unb baö gaftfreunbliche Dad; 311 verlaßen, unter 
weld;rin id; bie 9lad;t 3ugebrad;f hatte, ©leid; 
an ber ©d;wc(le ßanb mein Ulane mit meinem 
unb mit feinem ^)ferbe; ber peinigenbe ©d;merj, 
alö id; auffteigen unb mit bem (infen guße mid; 
auf ben ©tcigbügel ßühen mußte, entpreßte meis 
nen Slugen unwillführlid;e Jl;ränen; nad)bem 
icß ftwa eine halbe ißerft geritten war, wollte 
id; feßon vom ^'frrbc ßerabßeigen unb mieß auf 
bem gelbe nieberßrecfrn, mid; bem ©cßidfal übers 
laffenb : mein guß war aufgefd;wollen unb Vers 
urfad;tc mir einen unerträglid;en ©d;mer;. Jum 
©lüd getval;rte mein Ulane in ber gerne einen 
23auenvagcn; auf bemfclben lag ein leereö gaß, 
in welcßem ^Branntwein 3ur Slrniee gcbrad;t wors 
ben war; foglcid; fprengte er ßm unb braeßte 
biefen Sffiagen 3U mir; baö leere gaß warb ßtrs 
unter getvorfen unb id; naßrn beffcit ©teile yin, 
unb legte mid; auf baö ©troß hm, auf weld;ent 
eö gelegen hatte. Der Ulane führte meinen ©es 
laut am $ügel, unb auf folcße SBcifefam id; ir. 
ber Wagenburg an, wo id; meinen guten gretinb, 
ben JRegimentösÄaffirer 23., vorfanb; unb jeßt 
ß6c icß in feiner warmenEütte, in feinem©<ßlafs 
pel5e; ein@Iaö heißen Jhee hab’ id; in bcrEanb, 
ber guß ift mit SMnben umwicfelt, bie mit ©pis 
rituö genefet ftnb: id; hoffe, baß aud; bieß, in 
©rmangelung befferer Mittel, helfen wirb. Ä, 
iff nid;t hier, er ift beim SRegimcnte. 

♦ ♦ * 
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3d; habe mid; oollig erholt! Sine flute 
Sup^c, JIkc unb SBärmc hüben meinen ©lies 
bern ©tärfc unb »iegfamfeit wiebcrgcgcbcn, — 

2Ulc<S ift oergeften wie ein Jraum; jwar jd;mcrjt 
mir nod) brr gu|jy. bod) woju an ihn benfen? 
Ueberbieß fd;cint cß mir in ber Jhnt, baß meine 
Gontufton Don allen Gontufioncn bic lcid;tcftc ift. 

Sind; bem id; jwei Sage in 25. ’ß Hütte juge* 
brad;t hatte, eilte id;, jum SRcgimcntc jurücfjti* 
fef;rcn; cß ift mir übertragen, ein Flciucö, auß 
24 SÄann Ulanen hcjtcl;cnbcö Gommanbo jur 
Gomplctirung ber ©5fahren fftnjuführen. 

_>'■ v ; . • 

SBir jießen und na et) SÄoßfou jurücf unb ftnb 
mir nod; io SBerftc Don bort entfernt. 3d; bat 
ed;. um Grlaubniß, nad; SÄoßfau ju fahren, 
um mir bafelbft eine marine Sarfe machen ju laf* 
len; alö id; bic Grlaubniß erhielt, übergab id; 
mein S'fcrb einem Ulanen, unb niadjte mid; mit 
einem 4'aar im Seife gemietheter, faunf afbmcit* 
ber ed)inbmal»ren auf ben 3Brg. — 3d; mellte 
im Kreml bei SÄ., einem innigen greunbe unb 
Sicnjrgcnojjen mcineö »aterß, cinfcbrcn, erfuhr 
jeboch, bajj er irgenbmohin örrreif’t fei. Giy 
id> ihn erfragt hatte, mußte id; bei Dielen »es 
mobilem beö ungeheuren Jpaufed, in welchemftd; 
auch feine Zimmer brfanben, cinfprcd;en. Qi= 
ner biejer G'infäüc marb in bie Gcmäd;cr einer 
jungen Kaufmanußfrau gemadjt; alö biefe mid; 
bic Shür offnen fall., fo empfing fte mich ßleid; 
mit ben Störten : ,,©cin ©ie fo gütig, fommen 
©tc herein, mein lieberdperr £>fftjicr! icl; bitte 
gchorjamjt, fcfccn @ie ftd;, haben ©ie bie Gü* 
fe; ©ie l;iitfcn ja. Gewiß »ermunbet?- »es 
fehlen ©ie nid;t. Jhce? Äathen&i, reiche fd;ncü 
Zbcc!" — Snbem fie bieß alles fügte, mußte id; 

mich «uf ben Sioan niebCrfegßn, unb ÄathcnFa, 

cm lieblid;eö »irrjcbnjährigeö SÄäbd;cn, ftanb in 
allem Glan,je faufmänni|d;cr ©d;onbcif, fd;on 
mit einer Sojjfc Jf;ee Dor mir. „SBie, liebfter 
.yerr, ift unfer geinb nod; weit? SÄan lagt, 
er gcl;t auf SÄoSfau iQß," 3d; crwicbcrtc, man 
uyrbc ihn nicht nad; SSodFau laffen. „2fd;, 
Gottgeb’eßl Sßo |ol(en mir bann hin? SÄan 
jagt, er jioingt Sille ju (einem Glauben./y Sßaß 
follte id; ihnen auf fold;e gragcit antworten ? 
Sie Kleine ließ fich gleid;faUö mit ihrer feinen 

Stimme Dcrnchmcn: „SÄan hört, baß ftc Men 
Gefangenen auf baö jperj einen ©tempel aufbrü* 
cfcn//; bieß jagenb, jeigte ftc auf ihr eigenes 
dperj. — Saö ift leid;tm6glid;, — verfeßte id;; 
ich hob’ Gfwaö bauon gehört. — ©ie-woUtru 
nod; mit gragrn auf mid; cinbringrn, bod; ich 
erhob mid;, inbem id; fagte, baß id; auf meinen 
9>la(j eilen müfje. „Slun, ber dperr fei mit-Sh- 
nen, liebfter jpcit! " fagten beibe ©ehweftern, 
mid; burd; bie Gallerieen biß jur Jrcppe bcglci* 
tenb. 

SÄeinc Sache irar fertig, id; jog fte an unb 
wollte mid; jcgleid; guö ber ©tabt entfernen, aU 
lein bieß war nid;t, fo leicht außjuführcn: ber 
gemb war nal;e, unb oüe gul;rleute hatten SÄoös 
Fau üerlajjcn : unb diejenigen, bie uod; hier was 
ten, forberten 50 3ibl. Don mir, mid; jum 
dpauptquarticr ju bringen ; ba id; jebod; nicht 
einen, gc|'cl;wcigc beim 50 3iubcl bcjt'ße, fo mad;e 
id; mid; ju guß auf ben Süeg. — 91ad;bem id; 
ctma brei SBcrftc auf bem S'flafter jurücfgclegt 
hatte, war icl; genötigt, fohalb id; nur bie»ars 
ricrc hinter mir hatte, mid; auf bie Grbe nieber* 
julegen: mein guj; fing wieber an ju fd;mcrjcn 
unb ju fdjw.ellvn, unb id; Fonnfc nicl;t mef;r auf 
beufelben treten. 3u meinem Glücf Farn ein mit 
©atteln, ©d;ahracfcn, 2BajJcrflafd;cn, Ptanjcn 
unb fonjtigem Äriegßgepacfe helabeneö guber Dors 
ühcr gefahren; - ein Dfftjicr hefanb ftd; babei. 
3d; bat ihn, mjd; auf biefeß guber aufjunehmen; 
Slnfaugß weigerte er jid;, hehnuptenb, baß er 
Don jenen ©ad;en Slid;tß heraußmerfen Foiutc unb 
baß er Feinen spiah für mid; l;ahe; bod; inbem 
id; ihm Dorftellte, baß nicht nur ein Dfftjicr, 
fonbern■ fclbft ein gemeiner ©olbat bem dlaifcr 
Foftharer fei, alß jwanjig fold;er guber, üherrcs 
bete id; ihn, mir einen ^'lag ju gewähren, »eint 
Hauptquartier jtieg id; ah, banFtc bem Sfjijicr 
unb ging hülfenb fort, um ©cl;. aufjufud;en, 
unb if;n um irgenb rin ^ferb ju bitten; baß mcis 
uige war beim Siegimente geblieben. — 3cl; frtnji 
Sd;. im Quartier beß Grafen ©. j)fr 
©d;lacht bei »orobino hatten wir unß nicht ge> 
fehen ; er wunberte ftd; fel;r, alß er mid; crblicf-- 
Fe, unb fragte mich, warum id; nicht beim «Res 
gimente wäre. 3d; crjäl;lte il;m Don ber (Sons" 
tufton, Don bem ©d;mcrj, Don SÄoßFau, Don 
C'fr 3acfc, unb fugte ju allem bem nod; l;iuju. 

baß id; fo fd;ncll alö moglid; jum SRegimcntc jus 
rücfjitFel;reu wünfd;te, unb baß id; l;icrju eincö 
^fetbeß bebürftc. ©d;. gab mir ein Äofafen* 
pferb mit bünnem, lang außgereeftem Hälfe, mit 
einem gar|tigen ©attel unb einem großen Äiftcu 
belafret. 9Iitf bie fein Sioffe, wcld;eß aud; iu feis 
ner guten\3cit Weber geuer nod; ©d;nflligFeit be* 
Ü’IKu hatte, Farn icl; im ^Regiment an. »ren* 
iietlb oor Ungebulb, meinen muthigen unb ftoU 
jen ©clant ju befteigen, erfuhr id; ju meinem 
größten SJerbruß^' baß er mit ben Geftütpferbcn 
übte fünf SBcrfte weit in ein Sorf gefanbt fei. 
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3d; hatte mid; Faum im SRcgimente gejeigt, 
fo traf mid; aud; fd;on bic SRcil;c, abcomman* 
birt ju werben: ©d;. fertigte mid; ab, um dpeu 
für bic SRcgimenrßpferbe ju Ipolcn, unb mod;te 
id; mm wollen ober nicht, id; mußte auf einem 
ftätifd;en, faulen nnb gleid; einem Gfel ungcftals 
ten ^.iferbe reiten. 3d; ließ mein Gommanbo 
DoratiSjiehen unb ritt hinter bcmfclben Iper, ühcr 
meine unangenehme Sage nadjbenfenb. ©d;aits 
be unb Slotl; erwarten mich mit einem fo!d;en 
spferbe beim elften Gefed;te: gegen ben geinb 
wirb cß nicht gehen tutb Dom geinbe wirb cß 

mid; uid;t forthringen.-„©icl;, hür ftüb 
unferc ©eftütpferbel<,/ fagte einer ber Ulanen ju 
feinem Äamcrabcn, auf baß nädftc Sorf hinjeis 
genb; eß lag etwa eine SBcrft Don bem SBcgc ab, 
auf wcldjcm icl; mein jvemmanbo führte. Ser 
GcbanFe, mein f'ferb wieber erlangen ju fonnen, 
beruhigte mid; unb Derfd;cud;tc alle büftcrcn 
3been; id; trug einem Untcrofftjicr auf, baß 

Äonimanbo im ©d;rittc jum nahen SBalbc ju 
führen, id; felhft aber ritt fo fd;ncll alß moglid; 
jumSorfc, wo id; unferc Grftütpfcrbc ju fi'nbcn 

hoffte. 

Saß ©d;icffal hat ftd; gegen mid; »erhärtet: 
ich fnnb hier mein fferb nicht: hier ftnb bie Ge* 
fiütpfcrbc unfereß Biegiiucntö; bic Ulancnpferbc 
ftnb weiter, nod; ctiva brei SBcrft Dom Sorfc! 

(Die Sortfefcung folcjt.) 

&ev 

2lncf bote. 

SKitaetheilt ron SOtatfcipel. *) 

Gß War SÄarf't in Sorpat. »unt w.og= 
tc bic SÄenge in cinanber, burd; Drrfd;icbcnc 
2rad;t Dcrfd;icbcnc 2lhftammung hrfunbenb. 
Sort ftrht brr flcgmatifd;c Sette im hellblauen 
ültPatcri|d;on 3xoefe, gemüthlid; baß rege Se* 
ben betrad;tenb; hier feil|d;t eine 9tu|Jiu ci* 
frig mit einem cftni|'d;cn Sanbmanne, beften 
ernftc, fd;n'arjc £racl;t baö golbig.-frohe Gelb 
feiner H<wrc Sägen ftraft. »cibc Derftehen beß 
anbern ©pracl;c nicht, bod; ätnjtg red;net fte 
ihm burd; 3cid;rn »or; munter unb lebhaft bcs 
wegt ftc baß mit einem farbigen £ud;c um* 
wunbenc H‘t"pt; fd;meid;elnb faßt ftc il;n anö 
■Kinn, — unb bie ftarren galten beß Gigcnnu* 
|cß glätten ftd; bei ihm, fein »lief lad;t ftc 
freunblid; an; er überläßt bic SBaarc um ben ge* 
botenen freiß. ©ie nimmt ernft unb gemejfen, 
ben biß jur »ruft herabwaflcnbcn »art wohl* 
gefällig burd; bie ginger jiebcnb, ihr Gatte in 
Gmpfang, im langen FRocfe weiter fd;reitenb, 
ein ©d;irm unb ©el;u§ bem gemeinfamen Ge* 
Winne. Saß ganje Ufer beß bie ©tabt burd;* 
fchncibenben Gmbad;6 ift mit »ooten bcbrcFt, 
bic grüd;te unb SSaarcn auß bem Snnern beß 
SRcid;cß bringen; gefd;äftigc H'tußfrauen näl;ern 
ftd; ihnen, Don ihren 2;6d;tern hcglcitct, bic 
ftttfam niebergefd;(ageiten »licFeß ber SÄuttcr er* 
fahrenem Siathc l;ord;rn. Sort, an eine Gcfc 
gelehnt, laßt ein »linber feine ©timmc erto* 
nen: er fingt Klagen feineß »olfrß, bie gute 
alte ^eit fer G'ftcn, unb Soblicber auf waefre 
■Kämpen feineß »lutcö. Unb bie 3ugcnb lau* 
fd;et feinen Jonen, feufjet — unb gibt bem 
greifen »arben gern. 9Ud;t weit Don il;m ftelpt 
ernft unb büftcr eine Jod;tcr feineß ©tmtimcö, 
fd;lnnF unb ftolj gebaut, ein feineß, äbleß 2lnt* 

*) Cie gütige Crlaut'nifj hg rfeubonmnen Herrn 
©latferoef benu^enb, Ijabeii mir un« einige 
SBeränterungen tcr mitgetbeüten ©fijje erlaubt 
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lilj, baS nonncnhaft unb jorf, auS bcnt bien* 
bettb weißen Sinnen hervortrit, baS ßc, nad) 
SanbeSßttc, um ihr fd)warzgclocftcS Jpatipt unb 
bie wollen ©futtern geftlungcn. 3hr bunfcl* 
blaues 2lugc weilt ßnncub auf ber glatten glä* 
die beS glußeS. 3a, id) Penne biefeS 2lugc, 
biefen umwölPten ©lief, unb id) liebe if;n! 

©Jcin greunb 9\., ein junger 9>olc, mit bem 
id) bal;ergefd)lenbert, riß mid) auS meinem 2ln* 
fd)aucn. ,,©SaS ftarrft bu fo, fpöttclte er, in 
bie Seme? Dort hör id) ©piel unb ©ang, laß 
unS baS ©olf in feinem grohßnnc fet)n!" ©od) 
ein ©lief von if;r traf mid); lebt wol)l ihr tjols 
ben Slugcnßcrnc, id) fet)c eud) gewiß rnieber! — 
Unter einem jjcltc faßen burd) ein an ber altere 
grauen unb Scanner, an Stranf unb ©peifc ftd) 
labenb; bie ©cige freifctjte, unb ber Subelfacf, 
beS Gßcn unb beS ©d)otten greubenbringer, 
brummte, geulte, jubelte baju. 3nt Jpintcr* 
grunbe fterzten unb fd)äfcrtcn bie Süngcrcn, 
wenn berb, bod) l)er$lid). ©fit affectirtent ©a* 
tf)oö fang ber eine jur Jpübfd)cßcn ftd) wenbenb: 

„£crjd)eii, ©Uitmben, golhte« 50iätid)en, 

t&Senn id) teinem SBater fciene, 

9Bcnn id) Seiner SOiuttcr fcienc, 

Dann bifl tu tie ©leine; 

^erjeben, 23lümd)en, fiifjeS Släfedjeit, 

©och muji id) mir felber tienen, 

©in nod) nid)t ter Deine!“ 

2lbcr fein ©lief fpraef) aitbcrS unb ße merftc 
Cu, unb läd)cltc fd)c(nßft« 

Ser 2lnblicf ließ mid) Palt: — Verßimmt 
felgte id) meinem greunbe, fd)wcigfam neben ihm 
cinl)er gehenb. ©löfclid) fcffeltc ein offenes gen* 
ßer feine ©liefe. GS ftanbeit an bemfelben brei 
©?äbd)cngcßaltcn, in Sugenbfüßc prangenb, 
verfd)önt burd) ein neefifd) reijcnbcS ©Zcfcn. 
Sic eine fd)icn meinen ©efährten bcfonbcrS an* 
jujief)cn. 9\ofamunbc, fo l)ieß fte, wie id) fpä* 
ter erfuhr, war wirflid) fd)ön; ,,id) fclbß, wenn 
id) je vor ©fabonnen fniete, wunfd)te, baß fte 
ihr glid)en." Sic ©lutl) il>reö 2lugcS, ber 
©d)melj itjrcr ©cßd)t3farbc, bie ungezwungen 
jierlid)c .Spaltung il)rcö dlorperS hatten meinen 
greunb ganz entjueft. ©pradploS, einer ©ilb* 
faule gleid), ßarrtc er unvenvanbt Ißuauf, fcaß 
bic ©rajten erröthenb vom genfter wichen. 3ch 

riß ihn fort unb' bewog ihn nur mit SÖiufpe in 
nnfreäH’haufung jurücf ju fehren. 23ic id) vor» 
hin, ging er jetjt lautlos an meinem 2lrntc einher. 
Surd) Grfahnutg belehrt, baß Siebe fühlen unb 
fd)weigeit nid)t neben einander beftehen *), ließ 
id) feinen ftillen ©ctrad)tungcn freien Sauf; Grß 
im traulichen ©tübd)cn öffnete er mir fein Jperj. 
©egcißcrtcS Sob bc$ Gugels, ben er gefelpen, ©er* 
wunberung, baß fold) ein fd)öncS ©cfid)t ihm 
biSliee verborgen geblieben, enblofc SluSrufungen 
über ihren Seibrciy unb bie l)errlid)(len Sitgcn* 
ben, bie er ihr abgefehen, ßrönitcn in rafd)cr 
2lbwcd)felung über feine rcbfeligen Sippen. Kla¬ 
gen, baß bie leibigcn Umftänbe il)n hinberten, 
ftd) il;r $u nähern, baß er ße wohl nie bie ©ei* 
ne nennen würbe unb ähnliche 2leußcrungen vor* 
Zagter Siebe mad)tcn ben ©cfdßuß. üßir t)ieU 
ten, wie baS bei fold)en 2lngelegenheiten geht, 
ben ganjen 2lbenb 9fath, ohne waS ©cwißcS zu 
erfüllten. Sod) warb befd)loffeit vor allen Sin* 
gen ein tiefes ©eheimttiß über baS Gelebte zu 
bewahren, aber juglcid) alle unfre Shätigfeit 
baran zu fefecn, nähere Grfunbigungcn über fte 
einzuziehen. 23erul)igt verließ mid) 91. ©d)cn 
am folgcnben £age hatten wir burd) eifrige 
©ad) frage genügenbe 2lu3funft über fte erhal* 
feit. 3hr ©ater war ein Kaufmann, ben wi* 
brige Umftänbe genötigt hatten, fein ©efd)äft 
nufzugebeit: er galt für einen rcd)t eifrigen ©er* 
cfjrer beS ©acd)ii3, wovon eine ©d)inarrc im 
@eftd)te beit unwiberleglid)ßcn ©eweiS lieferte. 
91. gab mir freie Jpanb, 2UIeS zu unternehmen, 
waS fein ©orl;aben, in ihre 9läl)c zu gelangen, 
förberit fönne. 2luf bie erwähnte ©orlicbe nun 
beS jperrn ©d)orf baute id) meinen ^Mait. 3n 
einem z<crlid)en unb in wohlgewältlte 2luSbrücfc 
gefaßten ©rießein bat id) ihn, wegen einer 2ln* 
gelegenheit von h&d)fter 2Sid)tigfeit, bie wir nur 
unter vier 2lugen befpred)en fbnnten, am näd)* 
fren ©Jorgen im © — fd)en Söcittfeller ju er* 
fd)cincn, um unS bort ungeftört atiSzufprc* 
d)en. 

©?ir würbe jebod) ber nicbcrfd)lagcnbe ©c* 
fd)eib: er zieht fS vor, mid) in feinem eigenen 
jpaufc zu erwarten, wo wir eben fo ungeftört 
fein würben. ©JeineS ©unbeSgenoffen, beS ab* 
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len Jungenlöferö beraubt, begab id) ntid), auf 
meine bloße UeberrcbuitgSgabc angewiefen, unb 
bem 2lu6gangc meines ©eginnenS mit banger 
©orge entgegen fehenb, zu Jperrn ©d)orf. 

Surd) eine enge Pforte trat id) in einen 
jpof unb eine ©Jagp wies mid) in ein PleitteS 
©tübd)cn. 3d) fanb 9lofamunben am ©tief* 
rahmen unb vergaß bei ihrem 2lnb(icfe alle ©e* 
trad)tungen über ihre nid)t felpr glänzenbe Um* 
gebung. 3a, ©d)öitheit unb 2lnmutb wanbeln 
bie Jpiittc in einen ^)allafl! SBährenb ber jün* 
gere ©ruber mid) beim ©ater anmelbete, verßod)t 
fte ntid) in ein ©efpräd), in welkem fid) ihr 
fd)öneS ©entüfh ntir offenbarte unb eine nid)t 
gewöl)nlid)e ©ilbung ftd)tbar würbe. 3d) be* 
neibetc meinen greunb, unb ber ©5unfd) lieber 
für mid), als für ilpn fpred)cn zu bürfen, warb 
in ntir rege. Ser ©ater ließ mid) in ben ©ar* 
ten befdpeiben. ©ein falpleö ^>aupt bebeeffe ei* 
ne 9lad)tmü|e, bie er bei meinem ©ruffe nur 
wenig lüftete. 3d) fanb in ihm einen fräf* 
tig gebauten ©Jann von mittlerer ©rößc, mit 
einer großen ©d)ntarrc im ©eftd)te, ber fd)on 
envähnten unglücflid)en golge einer hingen 2luS* 
einanberfe^ung beim ©Seine, in einem ©d)laf* 
roefe, beffen hier unb ba ftd)tbare ©lößen beut* 
lid) von ber ©ergänglid)feit alles 3t bifd)en zeug* 
ten, unb in ©antoffeln, bic wohl cinß GhinaS 
faiferlid)c gatbe gejiert haben tnod)tc. ©eine 
SinPe hielt eine ©feife, bie ein inbiartifdper dpäupt= 
liitg bei einem griebenSfeße mit Gl)teu hatte pro* 
btteiren föniten, in feiner 9ied)ten aber brohetc 
ein gewaltiges ©artennteffer jeglidpem 2lu6wud)fe 
ftd)creS ©erberben. Ginigc muntere kleinen, 
bie i(;n tintßanben, fd)ieneit fo eben feinen Sei)* 
ren über ©artenPunbc ein aufnterffamcS £>hr 
geliehen zu haben. 

Gr erfudpte ntid) in ziemlid) beftimmten 2luS* 
brüefen, ihn ol)ne ©JeitereS von meinem geheim* 
nißvollen ©egclpren in Ücnntniß Zu fe^en. ©ei* 
ne ©eugierbe vielmehr/ alS bie Ueberzeugung von 
ber ©}id)tigfeit meines 2lnliegen3, fdpien ilpit 
meiner ©ittc willfahren zu laffen, einen einfa* 
mern Crt, als ben burd) bie kleinen belebten 
©arten, Zu unferer Unterrebung zu beßimnten. 
Giitc fteiie. Sreppc hinauf führte er ntid) in ein 
winziges Sadpßübdpeit, baS nur einige morfd)c 

Stühle zierten. SaS alfo war ber ©d)aupla»5 
meiner 9lebefünfte; hier feilten bie ©türfei über 
meines greunbcS SebenS* unb SiebeSglücf fallen! 
©ad) ber ©itte, mid) ja nid)t zu unterbrechen, 
fonbern meine ©orfd)läge, ehe er ßc beantworte 
ober abweife, ganz au6jul)örcn, begann id) za* 
genben ©emütbeS, wie folgt: „©erehrteßer Jperr 
©d)orf! 9lur bic allgemein günftige ©Jeinung, 
bic von ihrer ©üte unb ©aiiftmutl) — (id) 
fchielte unwillführlid) nad) feiner ©d)marre) — 
im ©ublicutti l)errfd)t, ermutlpigt mid), ihre foft* 
bare geit mit einer allerbingS wid)tigen 2lngele* 
genheif in2lnfprud)zu nehmen.^ Jpöd)ßgefpannt 
bat er um nähere Grflärung. ,,©?cnn — fuhr 
id) fort, in unfrer jefeigen ^rit eS bem Ginzcl* 
nen oft fd)wcr fallen muß, felbßftänbig ba zu 
ftchen, wie viel mehr iß cS ©flicht eines ga* 
ntilienvaterS für jebeS ©lieb feines JpaufeS 3U 
forgen. Unb biefeS eben iß ber ©egenßanb, 
verehrteßer Jjpcrr @d)orf, ber mid) zu ihnen führt." 
Gr »erßdperte mir, er verßehe mid) nid)t ganz, 
bod) fei er nid)t abgeneigt, ein vorteilhaftes 
@efd)äft zu entriren. 3t hatte alfo bie rid)ti* 
ge ©aite bei ihm angcfdßagen ! ©}ie bei einem 
rein merfantilifd)en ©efd)äftc begann id) il)nt 
aus einanber zu felgen, mein greunb 9i. fei ber 
einzige ©ofm eines Sanbmarfd)allS, ältcmloS, 
werbe in einigen ©Jonaten münbig unb Jperr ci* 
neS fel;r beträd>tlid)cn ©ermögenS, gcbenPc in 
etwa einem Sabre bie Univerfttät zu verlaßen 
unb ßd) nad) Sirthauen zu begeben, um bort 
feine weitläuftigcn ©üterz» bcwirtl)fd)aftcn. ©un 
teilte id) ihm, ben biefe ©ad)rid)ten ßd)tlid) er* 
heitert hatten, obfd)on er beren Jwecf nod) nitt 
Zu faßen fd)ien, mit, von meid) heftiger ©ei* 
gung zu ber holben ©ofamunbe mein greunb «f* 
grißen fei, unb fdploß in feinem ©amen mit ber 
©itte um ihre Jpanb. ©5äl)renb biefer GrPlärun* 
gen, hatte ber 2llte mehrmals gefud)t, ntid) zu 
unterbrcd)en, bod) war cS mir ßetS gelungen, 
ihn zu beruhigen. Cbgleid) er währenb beS 
©efpräd)cS mir immer näher gerüeft war unb 
jc§t bid)t neben mir faß, fd)icn er bod) um ei* 
ne"2lntwort verlegen unb wogte baS ©anze für 
einen ©tubentenfd)WanP halten. 211S id) aber 
mit ber cljrbarßcn ©Jiene von ber ©Zelt in nid)t 
Zu Icifcn 2lnbcutungen bic ©orthcilc aus cinan* 
berfefete, bic ihm felbß aus einer feiten © a r* 
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tic crwatßfca’würben, fü'gtcSlmor burcß feinen 
Gollcgcn iSKerfur. 

9tocß bcnfelßen 2(£>cnt> befueßte mieß jperr 
@<ßorf, um feinen fünftigen gcßwicgerfoßit 
fennen ju lernen. £a mein grcunD bie jjanb 
feiner ©eliebfen feinem unterließen üKacßtfprucße 
verönnfen wollte, mürbe ein 9Man entworfen, 
ber feiner etwas romanhaften Sinnesart »ollfoms 
men jufngte. 

Xperr geßorf tßcifte naeß einigen Eagen feis 
ncr gamilic mit, wie feine SermogenSsUmftans 
bc cS ißm ferner nießt geftatteten, feine Äin* 
ber ben bisherigen Unterricht genießen ju lafs 
fen ; er wolle baßer, 31W ©rfparung ber Äojlen, 
bie JDacßftubc einem armen gfubenten, gegen 
bie 8)erp fließ tung, biefelben 3a unterweifen,ein* 
raumen. SWein greunb 91. 6030g nun baffclbc 
gfübeßen, in ber fein gcßicffal befiimmt wor* 
ben, unb bcnufjte, unter bem iöonvanbe, feine 
übernommenen ^'flicßten 511 erfüllen, bie er* 
münfeßte ©clegenßeit, in ber Oläßc ber ©dichten 
311 weilen. Gr fanb in bem genaueren Umgans 
ge mit ißr nur ©rünbe tncßr, feine Neigung 
uor feinem 93erftaubc 311 reeßtfertigen. 9lacß 
einigen SDtonaten begann er, »on feiner Sirs 

mutß angeblich baju gcnotßigt, aueß SRofamuns 
ben’S Unterweifung }U übernehmen. £ocß halb 
bertaufeßte er biefe laftige 9iellc mit ber Gis 
genfeßaft eine» SSräutigainS, unb lebt jefjt glüefs 
ließ im Greife froßer Olacßf'ommenfcßaft auf feis 
nen mcitlauftigen 23cfißungcn. 

„©eßet ßin, unb tßuet beffclbigen gleicßcn !" 
21. gabriciuS. 

85 e t m 3ö c t it o. 

aufd neue trennt bed £erjwid alte ©unbe, 

3<h glaubt’, fie müfjte längft oei*l>arfcf>ct fein; — 
Drum griige ich bidj heute, ebler ©ein, 

Damit burdj bid) tie Pranfe 53ru|l gefunbe. 

©ie ftärft beit Sinn mir, rote betagt bem URunbe 

Died flüiT’ge ©olb vom alten $ater ^hein; 

Sbr £erjendbriiber, fcf^enft trum fv6f>licf) ein, 

ilnb.fefct cud) näher in bie traute föunte. 

Died erfbe ©lad fei 50läbd)en bir geweiht. 

Dir, meiner ©eele Suft, unb meiner Siebe! 

Durchs sweite unfer greunbfehaftdbimb erneut, 

3hr trüber, baf? er feft unb ewig blteb«! 

Unb biefed britte ©lad, fo heü unb Flar, 

Dad bring1 ich bir, bu füge Hoffnung bar! 

‘ü>;!4 vuj 4vu um Swjfbf 

2Ci»fdf»icd. Ui y'p'tw. ift 
' 

Dahin gefchwunben 

Sinb bie Stunben, i . hole t>n 

Die fo traulich, lüiV.i ßumt 

Xreu unb innig mi ;;.'hß ßh 

itn$ oerbunben. rv iiti nrrh 

Doch geblieben 
©inb bie lieben 

Kolben Silber, • > ,f r 

Die auf ewig 

unvergänglich 

Und umfpielert. . VlßiH inj? 

©ad bie äugen 
Sid) verfprochcn. 
©ad swei Serben V'T.'bif 
Sagen, pochen, 

3ft gelebet — )© iV-Jii frn 

Sfr gelicbet! , tr,. ihß 

(2 ch c. , * „ -n, 

3 ft geliebetl 

21.«. 

Unter SWitimrfung her Herren SW. SUmuf unb £. ». b. Sorg rebigirt »on l)r. £. ©djmalj. — 

Verlegt eom 93ucbbänbler S. Sl. 5Hugc. — 0ebrucft beim Uni»erf!täM = 2?ud)fcrutfer 3. £. ©rfiönmann in 
Dorpat. 

3» een Sie,, gbfl,' unb Äurlanb geftattet ben Drucf 
Doipat, am 6. Woecmber 1830. <j. rjg. §elieig, Senfor. 

M 2!». 
diffrr gcj tcf>rtfe 

«riet) rin C on jedem 

Connabfnb eine Rum* 

mer ton einem Sogen. 

^icio £|pan$jg DtM. 

®ro* yrdnumciancit 

nehmen an arir l'o|t 

ämfer dri Onfandc _ 

Hefrafetcrr. 
<2?tn (fTctttraffiliiU Drutörfjrit friröens tn üuö&r.Tnb. 

Unterhaltungen üßer ©egenftatWc auS fern ©etietc beS SeßcnS, tcr 2ßiffenfcßfift, 
Literatur un& Äunß. 

©orpaf, den 14. S?oi>cmßer. 

Siebe ifr bie älteft ncujle 
<51*113'ge ©eltbegebenheit. 

S r. 0? ii cf e r t. 

<*tyufutrß uitd ©miita» 

^ochgejiert burch ®eijlei?gabß 

©ar ^aifer^ (JriFaplan, 

(Jginhart, ein fehbner 5tnabe, 

3eber war ihm jugethan. 

Dcd? ror Sllteit 

^ollt' gefallen 

<Ev bc$ 5PaiferÄ XöchterlcifT, 

Durcf) ber Sugenb 

Unb ber Xugent) 

©lani unb Schein. 

- •* J 

<?mma wie tie Wefe MiU)tf, 

Qinc 5Pbmgin brr glur, 

Unb ihr f)crj in Siebe glühte. 

Dacht fie dginharten nur. 

Demant - Xhräncit 

Socffe Seltnen 

Sn ber Sugenb geuertlicf; 
lfiwergfcichbar, 
Unerreichbar 
0d>icn ba^ ©lücf. 

Äarf, ber tfaifer, hßtr berfprochen 

Sie bem jtaifer twn ^i^anj. 

Sch, ber Wuth fchien fafp gebrochen, 

S,:c »erfd;mäht ber Ärcne ©fanj! 

ad ihr Schwachen# 
ad ihr X rach fen, 

MeZ, ml ihr §erj erpUlt, 
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Sille« ©orgeit 

Sag »erborgen, 

Dicht »erfüllt. 

Doch bie «Blume fühlet SBomte, 

SBenn dcf) aud) ein SBolfcn; «Keet 

Did)t ergofien um bie ©onne, 

SBenn fie ffrahlt oon Offen her. 

Slugenfeuer 

$ebt ben ©rf>Ieter 

«Bon be« £ersen« ffttfer ®luth; 

Kicfjt ju hemmen, 

Kidjt su bämnten 

3ff bie glutf). 

(Eginhart T>at läng* gelefen 

©eines ®lücfe« Zauberwort; 

Zimmer hofft er su gcnefen, 

Unerreichbar fc^cint ber «Port! 

©liefe glühen, 

©liefe sieben 

Smmer näher £>ers an .&ers; 

©teteS brachten, 

©teteS ©chmachten 

SKebrt beit ©chmers. 

ßginhart, itt nächf’ger ©tilfe, 

&ebt oont Säger (Id) empor; 

^raut ber Kacht unb ihrer -ötille, 

giirchtenb Singe nicht, nodt Ohr. 

ßilt mit ©chnelle 

£)in sur ©djwelle, 

SBo beS Seben« Sebeit thront; 

«Pocht unb laufchet: 

©orcht, e« raufchet! 

Siebe lohnt! 

Unb (te fofen bis gcfuitfeit 

5a(l in «Kecre« ©djog bie Stacht, 

Unb in Offen golbne gunfen 

©chon ber borgen angefacht. 
Da enteilet 

UnmmsiJet, 

öginhart, ber ßrjfaplan. 

Doch gehemmet 

TTiiD oerbämmet 

3ff bie ©ahn. 

Unb er Fel;rt sur Siebffen wieber : 

„Sich, unS brol;et *Kiggefd)icf! 

„©lief bort auf ben ©urgbof nieber, 

„©djau, id) Faun nicht mehr surücf! 

„©djitee bebeefet 

„Unb entbeefet 

„«Keinen Söeg sum «Parabie«; 

„giihrt mich Slrmen, 

„Obn1 Erbarmen, 

„3n’S ©erlieg!“ 

Slugenblicf« fdjien «Kutfo »erloren, 

©chrecf unb Slitgff »erfcheudjt ben Math 

Doch, e« eilen fdjnclf bie #oren, 

Kettung heifcht bie fühnffe Xhat. 

©ie will’« wagen 

Sh« su tragen, 

3u »erbergen jebe ©pur; 

©olch ßrflnneit 

5tatiu beginnen 

Siebe nur. 

Unb wie ffe ben ©djnee burchfchreitet, 

3n ber ©teilte Dämmerlicht, 

3ff ©erberben fdjon bereitet: 

„Der ©erräther ruhet nicht!“ 

grüh oov «Korgeit 

Ratten ©orgen 

tfarl, ben Äatfer, feiert geweeft; 

£od) rom ©öder 

ftat er fchnellcr 

©ie entbccft. 

Unb er fah »orüber waitfen 

ßmma mit ber fügen Saff; 

Unb cS hatten ®rimmgebanfen 

©einen hohen ©inn erfaft. 

Doch, *ur Söel;re 

©einer Shre 

*&ieft er heimlid), was gefd>ehn; 

lief im Reisen 

SBühlten ©dmterseit 

Jlngefehtt. 

®otte$ «Pf%itc 

©chaut er hier mit frommem ©lief; 

(Er will geben 

Keue« Seben, 

SoheS ®lücf! 

ßgiul;art, »oit gurdjt erfüllet, 

Kudjtbar würb’ einff feine Xhat, Uitb er lägt ben ©chreiber rufen. 
3efct noch »011 ber Kadjt umhüllet. (fginhart in Rittern naht, 
®iug sunt tfaifer hin unb bat: ffiirft (Id) an bc$ Xhrorteö ©tufeu. 
Unbefd;o!ten, ©träfe fürd)tenb für ©erratl). 
Unoergolten Doch , ber 5taifer 

©lieb mein treuer Dienfr por biv. Kichtet weifer, 

Darum leibe, Sieb’ unb ®nabc f»vicht fein «Üluitb. 
Dag id) fcbeite ©5eifcr Kather, 

&cut roit hier! ! *U ’ «Kilber ©ater 

Xhut (Ich Funfc. 
5 t j.t >i * ri <! :,C .tridi/J/i) Hn (' ri 

Unb ber tfatfer fptwd) hiitWdber,. 

Xicf »erbergrnb feilt GVmütfci ■" i.. „Xreuc Dien ffe su »ergelten, 

Du biff treu trnb brao ttttb bieber. iu:i fehlet gürffen oft ber Sol;n; 

9Kir su bienen fretö bemüht! f Diener, fo wie Du, ffnb feiten — 

Drum »cvweilr; Ifart Darum fei mein lieber ©ohn! 

Hcfcerrilc Ohne 3agen 

Äeiit 55cfld)lffii, Feint SKit. 
iili ; ®at getragen 

Cid) ju binbrit 
.mt ßtrtnta Dich au$ freier «!5ahf; 

ffierb’ id) fintrit 
t ' [{ ©ie foll werben 

TOcrjjcn £Ka»;. Kuit auf (Erben 

t> iafcijr» ittfii -v *5r.iii r/r ./>? * 
Dein ®emahl!“ 

Jtari, fcer Äaifer, ruft jufummrU 
„gührt ffe her, bag ich »ollrnbe. 

©eine JWätye um ben Sljron, 

Ccit ®errätl)er ju mbantmen, 
bie Siebe füf)n begann; 

Dag ber «prieffer ©cgeit fpenbe, 
Cer i()iit Xeditcr rauft unb ©cfn. 

Dag id) fegne 5öeib unb «Kann!“ 
6r erjaget 5?aum befohlen, 
3Ba« il)ii quälet. ®ehn unb holen 
Unb ber Öftattj mit Staunen Ijert: 

©ie ben «Prieffcr unb fcic ©raut. 
„Siebe wanfceft. Sille ®äffe 
Siebe tyanbeit ©ittb oom geffe 
©tets bctfbrt!" ®och erbaut. 

©eilte weifen 9tätbc faffnt Unb e^ tritt, gefenFtcn ©liefe«, 

31)111 tiafi Urtfcil <ianj «Wein. Gmma iit ben tfaifer r ©aal. 

Äart, ber Äaifer, fann nicht baifen. hocherfreut M nahen ©lüefe#, 

Unb ber 5Batcr rrfff berjeifm! ©ucht de fpähcnb ben ©emahl. 

(Wette« ©nabe. ®eld)e ©oitnen! 



$aar Sonnen 

ginben jtd) auf ö!ctd)cr 5?af;n. 

SUle Xriefce 

Sinb bev Siebe 

Untertan. 

Unb be$ tyriejlerä Secjen fr inbet, 

9Ba$ bic Siebe Ktn<jjl mfranfr. 

Seli^, mv feilt Siefrcfren’fmbet, 

Dreimal felig, wer c4 faub! 

0lücf auf (Si'fcen 

5bann nur werben 

Durd) bie Siebe ganj allein! 

Darum freiet, 

Styr serjtreuet 

Sille ^ein ! 

!»?. «. 

Britluuitrötiilif ttcti 

^frtuleinö 9£. iCtttPU», 

b>ev<ttiß<jcflel>c» t»on 21. 

CSlitä tem Stuffif^en.) 

(Sortfe&ung.) 

Der unglücflid;c »erhungerte Gfcl > oüf beut 
td; ßfec unb von einem Bcrbrußc, wie man fid; 
ihn nur »orßcllcn fann, gequält werte, will 
nid)t anberß, alß im Sd;rittc gehen, unt aud; 
hieß nur mit ter größten Srügßcit. Ginen pcin* 
»olleren -Sußanb bab’ id; nod; uid;t erfahren. 
PJolltc man- mir bic P?al;l (affen, cutwcbcr nod; 
3Wci Borobmcr Sd)lnd;tcn mifjumad;cn, ober 
nur jwei Sage biefeß SReitpferb unter mir 311 (;a; 
ben, — id; wähle fog(eid; bnö Grftcrc, o(;ne eis 
ne Sccunbc ju fd;wanfcn. 

3d; liabe meinen Sclant mifgefunbcn unb 
gen omnten ; aber wie theuer ift mir bieß 31t ßc* 
ben gefemmen! — Gntfd;loßcn, maß cß aud; 
fofte, mid; aitß einer unangenehmen Sage ju er« 
lofen, jwang id; mit Sporen unb Säbel baß ar« 
rnc opfert, mid; im Srabe 3um jweiten Dorfe 3U 
tragen, unb hier war ju meinem ßntjüefen ber 
crße ©cgcnßanb, ber ftd; mir geigte, mein Sc* 
laut! 3d; beftieg il;n, unb flog wie ein'Pfeil 
ju jenem PJalbc hin, wohin id; mein Goinmanbo 
hatte reiten heißen : id; hoffte cß nad; ben Spu* 
ren aufjufmten, aber bie Stenge PScge, bie rcd;tß, 
linfß unb in bie Quer liefen, unb auf allen eine 
jaßllofc Bicngc von pferbefpuren, tnad;fcn tnid) 
jwcifelhaft. 9lad;bent id; etwa brei PJcrße auf 
gut ©lücf auf bem OBege, ber mir breiter, alß bie 
anbern fd;ien, fortgeritten war, gelangte id; 3;; 

einem jperrenhaufe »011 fd;6ner 2(rd;itcctur. Daß 
Blumenbeet vor ber nad; bem ©arten fu(;renbfn 
Srcppc war ganj von pferben jertreten ; in ben 
Slllecn lagen foftbare Spifecn unb Blonbcn um* 
hergeftreut: Spuren von piunbcrung waren über* 
all ftdßbar. Da id; hier feinen cinjigcn SERcn* 
fd;en antraf, unb nid;t wußte, wie id; mein 
Gotnmanbo aufßnöcn feilte, foentfcWoß id; mid;, 
311m SRegimcn.tc juraefjufehren. Sd;., alß er 
mid; allein erblicfte, fragte: „Sßo ift benn 3h1’ 
Gotnmanbo?" 5d; crjäbltc ihm offenherzig, 
baß id;, in ber 2lbßd;t, mein Pferb auß bem 
nahen Dorfe ju holen, meinem Gommatibo be* 
fol;len l;ütte, im Sd;rittc 311111 nad;ften ©albe 
311 reiten, unb bort auf mid; 311 warten, baß id; 
jebod; bei meiner Stücffcbr baffclbc nid;t auf bem 
bc3cid;ncten piafcc gefunben, nnb je^t nicht wif* 
fe, wo eß fei. „PJie unferßanben Sie fid;, 
bieß 3U tluin?" rief Sd;. auß, „wie untcrßan* 
ben Sie fid;, 3(jv Gotnmanbo 3U verlaßen? 
9lid;t auf eine Sccunbc burften Sie ftd; von ihm 
entfernen; jefjt ift eß verloren: jener SBalb ift 
fetjon vom geiitbe hefeht. Sort, Jperr! ftid;en 
Sic mir bie Pcutc auf, fonft bcrid;tc id; über Sic 
bem Dbcrbcfehlßhober unb fte werben crfd;oßcit! 
-." Betäubt burd; biefeu Sd;recffd;uß, 
ritt id; wieber 3U bem verwünfd;ten P>albc hin, 
allein bort waren fd;on feinblid;c Sd)arffd;iihcn. 
— „PJo reiteft Du hin, Slleranbrow ?" fragte 
mid; ein Cfß3ier ber Seibeßfabron, ber ftd) in ber 
»orberen Sinic unfcrerSd;arf|‘chü|cn befanb. 3cl; 
fagte, baßSd). mid; fortgetricben hatte, meine 
gouragiere aufjufud)cn. — ,,J>aß Du fte bemt 
verloren ?/y 3d) crjahlte ben Berlauf. — „Daß 
füib Barrcnßpoffen, Brubcr; Deine Souragiere 
fnb gewiß auf näheren BJcgcn bavongerittfn. 

unb inüßcn fid; jefct in bem von ben ©eftütpfer* 
ben uuferer 2!rtieregarbe eingenommenen Dorfe 
beßtiben, — reite fd)nell bal;in/' — 3d; folgte 
leiueut Siatl;, unb fanb in ber Shat meine Seutc 
mit ihren ^euballen in jenem Dorfe. 2luf bic 
Sragc, warum fte mich nid;t erwartet hätten, 
fügten fte, baß — alß fte Pfcrbegetrappel unb 
@d;icßcn im 2i3albe vernommen — fic gemeint 
hätten, baß eß ber Seinb wäre, unb, ba fte nicht 
gewünfd;t, von ihm gefangen 311 werben, etwa 
ad;t Bkrftc weiter geritten wären; bort hätten 
fic Xpeu gefunben, bie Pferbe bamit belaben unb 
ßd; horbegeben, um mid; hier 311 erwarten. 3d; 
führte fte jum Slegimente, ftellte fte Sd;. vor, 
unb ritt gerabe jum Dbrrbefel;lßhaber. 

Plid; bttrd; Sd;.’ß Drohung, baß id; er* 
fd;oßm werben würbe, ßhmer beleibigt fühlenb, 
wollte id; nid;t länger unter feinem Befehl blei* 
ben unb eilte 311111 jDbcrbefel;lßhabcr mit ber 21b*- 
ßd;t, in ber Gigenßf;aft eineß DrDonanjofß^ierß 
bei i(;m 3U bleiben. 

3m Hauptquartier angefommen, gewahrte 
id; au einer Pforte bic mit Ärcibc gefd;riebenen 
SßJortc: Sür ben Dbcrbefehlßhaber. 3d; 
ftieg vom Pferbe, unb begegnete, alß id; inß 
Bori;auß traf, einem Slbjutanten. ,,3ft ber 
Dbcrbefehli'haber hier?" fragte id;. — 3a, er 
iß hier, — antwortete er in artigem nnb freunb* 
lid;cm Sone; bod; SDfiene unb Stimme verän* 
berten ßd; in berfclben SÄinute, alß id; fagte, 
baß id; Jtiitufow’ß Quartier fud;tc: ,,3d; weiß 
nid;t; hier iß er nid;t, — fragen Sir bort 11 ad;", 
fagte er abgebrod;cn, ol;nc mid; anjufehen, unb 
ging foglcid; fort. 3d; ging weiter unb fal; 
wieber an einer Pforte: Sür ben Dberbe* 
fcblßbabcr. Diefeß Pfal war id;, wo id; fein 
wollte: im Borjimmer befanben fid; einige 21b* 
juranten; id; näherte mid; bem, beffen ©cfkl;t 
mir am heßen geßel, — cß war D.: „Bfclbcn 
Sic mid; beim Qberbefel;löhnber an; id; Habe 
ein 2(nliegcn an il;n.// — 2Bc!d;cß? Sie Pennen 
eß burd; mid; bei i(;m anbringen. //Daß geht 
nid;t an/ id; muß mit ihm K'lbft fpred;rn; ver* 
fagen Sic mir nid;t biefe @efälligfcit/// fügte 
id; (jinjU/ mid; hoßid; vor D. verbeugen». Gr 
ging foglcid; in $utu|om’ß ^immer, unb nad; ei* 
ner Piinute öffnete er bie Sl;ür, inbent er 311 mir 
fagte: „3ß3hncn gcfäöig?^ fam jebed; felbß 

fogleid; wieber in’ß Bopsimmcr iiirücf unb id; 
ging hinein, unb vrroeitgte mid; nid;t nur mir 
ber fd;ulbigen J>6fIid;Peit, fonbern fogar mit ei* 
nein ©cfül;I ber 2lnbad;t Vor bem grauen Helben, 
bem fräftigen ©reife, bem großen gclbhcrrn. 
,/2öaß wünfeheß Du, mein greunbV// fragte 
Äutufow mid; ßarr anfel;enb. — 3d; wün|d;te 
baß ©lücf 3U haben, 3hr D5rb0nnan3ofp^ier wal;* 
renb ber gatten Gaitipagne 311 fein, unb bin her* 
gefemmen, Sic um biefe ©nabe 311 bitten. — 
„Unb waß iß benn ber ©runb einer fo uiige* 
wobnlid;cn Bitte, unb 3umal ber 21rt unb 21'ci* 
fe, wie Sie bicfelbe anbringen V* — 3d; erjählte, 
waß mich bewegen , biefe» Gnt|d;luß 311 faßen, 
unb, hiugeri)fen von ber Grinnerung an bie un* 
verbiente Aränfting, fpracl; id; mit@efühl, BJär* 
me unb in fül;nen 2(tißbrücFen ; unter 21nberem 
fagte id;, baß id; im Pager geboren unb aufge* 
wad;fen, ben ^riegßbieuß vom Sage meiner @e* 
burt an lirbe, baß id; bemfrlben mein Peben für 
immer geweiht habe, baß id; bereit fei, all’ mein 
Blut in ber Berthribigung ber Sntereßen brß 
B? 0 n a r d; e 11 3U vergießen, ben id; verehre gleich 
©oft, nnb baß id; bei einer fo!d;cn Denfungßart 
unb bei bem erlangten 9iufc eineß tapferen Qfß* 
3ierß, nid;t verbiene, mit bem Sobc bebrol;f 
311 werben.-3d; hielt in ne, fowol;l auß 
Sülle beß ©efühlß, alß aud; auß einer grwißen 
Bcrwirrung : id; hatte bemerft, bajj bei bem 
PJorte „eineß tapfern Dfß3ierß// auf bem ©eßd;fe 
beß Dbcrbcfehlßljabcrß ftd; ein leid)teß Säd;cln 
3eigtc. Dieß mad;te, baß id; errothefe; id; er* 
rictl; feine ©ebanfen, unb um mid) 3U red;tfer* 
tigeit > entfdßoß id; mid;, 2llleß 31t lagen: „3» 
ber Preußifd;en Campagne, Gw. Grcellen}, 
rühmten alle meine Dbern fo (ehr unb fo cihnui* 
thig meine Kühnheit, unb felbß Buri)orobcn 
nannte fte beifpiclloß, baß id; nad; allem 
bem ein 0\ed;t 311 haben glaube, mid; tapfer 311 
nennen, ohne befürd;ten 511 bürfen, für einen 
Prahler gehalten 311 werben.'' — 3n ber Preu* 
ßifd;en Campagne! haben Sie bamalß gebient? 
P>ie alt ftnb Sie? 3d; meinte, Siewären nid;t 
älter alß fcd;ß3chn 5ahre. — 3d; f-gte, baß id; 
im 23ßcn 3«hre ßcl;c, unb baß id; jur ^eit brr 
preußifchen Campagne im Polni|d;cn Ulanen* 
SRegimmtc gebient habe. „B}ic iß 3f,r Olame?" 
fragte ber Dherbcfel;lßhahcr frf)ne!l. — hieran* 
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Croiv. —Äutufow frant* mifanfc umarmte mid; 
mit t>cn Berten: „Bie bin id; erfreut, baß Id) 
cnfclid; baß »ergnügen habe, Sic perfönlid; f'cn* 
nnt ju lernen ! id; habe fdjon längß von 31;ncn 
gehört. »leiben Sic bei mir, »venn cß 3h„cn 
beliebt, cß wirb mir fehrangenel;m fein, 3^nen 
einieje Grhofung von ber Saß ber Äricgßmühfc* 
Iigfcitcn 3,1 vcrfd;affcn; maß aber bie Drohung, 
Sie ju crfd;icßcn, anbelangt", fügte Äutuforo 
ladjclub Ijinju, ,,fo buben Sie fiel; biefelbe uns 
tiü^er Beifc fo feijr ju J^erjen genommen: cß 
»raren leere »Borte, im 23 erb ruß außgcfprod;cn. 
©eben Sic jefjt 5um Dcjour* ©cncral Äonomni* 
j"n, unb lagen Sieibm, baß Sie bcßänbigcr 
Orbonnanjofßjier bei mir ffnb." 3d; »rar im 
^(‘9rifT 311 geben , bod; er rief mid; »vieber ju; 
rücf: „Sic hülfen? »vober fommt baß ?" 3d; 
fagte, baß id; in ber Sd;lad;t bei »orobino eine 
Gontuffen von einer Äanoncnfugcl befommen 
batte. — „Sine Gontußen von einer Kanonen: 
fuget! unb Sie taffen ßd; nid;t beiten ! fogleid; 
fagen Sie bem Docfor, baß er Sbrcit guß unter* 
fudje-3d> envieberte, baß bie Gontußon eine 
febr lcicf>tc getvefen fei, unb baß mein guß mir 
faßt gar nid;t fd)mer;c. Snbem id; bieß fagte, 
log id;: mein guß fd;merjte mir heftig unb »rar 
gatij purpurreth. 

Sffet leben mir in Äraßnaja <Patf;ra in Sal* 
twfew’ß Jpaufc. Unß t;at man eine Bretter* 
butte angetviefen, in »retd;er »vir alle (baß beißt 
bie Crbonanjoffijierc) vor Äälte unß an cinan* 
ber bringen unb jittern. fpicr fanb id; Gincn, 
ber mit mir jufammen in Äic»v Orbonanjoffi; 
jier bei SKilorabowitfd; getvefen iß. 

£aö gieber verjehrt mid;. 3d; jittre »vie 
ein Gßpcnblatt!-3d; »verbc jiranjig SOtal 
am Sage nad; verfd;icbenen -Orten bingefanbt; 
ju meinem Unglücf i|t cß Äono»vni3»;n eilige* 
faden, baß id;, alß id; bei il;m Orbonanjoffi* 
iier »rar, mid; alß ben S5orjügIid;ften unter 211* 
len, bie bamalß bei i(;m »raren, 3eigte. ,,2ld;, 
fein Sic mir gegrüßt, alter »efanntcr!" fagte 
er, mid; auf ber Steppe bcö .naufeö erblicfenb, 
baö ber Oberbefehlshaber bewohnte; unb Von 
ber -3fü an hatte Ul; feine Stube mehr: »rof;in 
nur immer |d;nc(l gefanbt »verben mußte, ßetö 

..... 
o«vuvu’tttjl7!t * .Ulanen jjDrbonantoffi* 

31er ruft mir her!" unb ber arme Ulancn*Or* 
bonanioffijier ßd;, »vie ein bleicher 
S5a»»tpt;r, von einem Kcgimcntc 311m anbern, 
ja bißwctlcn fogar von einem glügel ber 2(rmec 
311m anbern. 

Gnblid; ließ Äutufom mid; rufen: „9hm, ’ 
»vie tß’ß ?// fagte er, meine Jpanb faffenb, fo* 
halb »d; bereintrar, „ift eö bei niir ruhiger, 
alß im Regiment? „»paß bu bid; erI;o!t? maß 
macjjt bei,, guß?/' 3rf> »var genötigt, bie 
Balirbeit 3,1 lagen, baß ber guß mir unrrtrag* 
lul; |d;mer3e, baß id; bavon faglid; ein gieber 
habe, unb baß id; mid; nur med;anifd;, auß 
©rwobnbeif auf bem ^ferbc erhalte, jebod; nid;t 
|o vu-l ^raftc habe, wie ein füüfjä(;rigcß Äinb. 

SHetfc nad; „tpoufc", fagte ber Oberbefehlen 
ber, mid; mit väterlichem SWitlcib anblicfcnb, 
„bu In,ft in ber Sl;at abgenommen, unb biß 
ent|fb(id; Weich 5 tri fr, erhole bid;, laß bid; bei* 
len, unb fd;re bann 3urücf." £ltfrr »er* 
fd;lag brflemmtc mir baß $«■$. „»Bie fodtc 
id; nad; äpaufc reifen, ba fein SKcnfd; jrfct bie 
2lrn,re verlaßt?" fagte id; traurig. „Baß 
i|t ju tl;un! bu biß franf. Birb cö etwa bef* 
er |e»;n, wenn bu irgenb»vo im Jajarctfc »urücf* 

Weibft? Keife! wir frohen jebt mifliätig hier, 
werben viedeid;t aud; nod; lange f;tcr frohen: 
in |old;em galt wirft bu miß immer nod; anf 
bem sjMaijc treffen." 3d; fab bie Olotbwrnbiq* 
Jcir, Äutuiow’ö Käthe 5u folgen: nicht eine 
ooche batte id; länger bie 9J?übfcligPcit beß 
Äriegßlcbcnß außbalten fonnen. —. „Urlauben 
G,v. Greellenf wol;l, baß id; meinen »ruber 
nurbnnge? Gr ift fd;on vierjelm 3al;r alt. 3KJ- 
ge er leine fricgeri|d;e Saufbabn unter 3bren 23c- 
fchlm beginnen."—„©ut,bring’ ihn mit",faa.' 
c Jlutufoiv, „id; »verbe ihn 31t mir nehmen, unb 

•ortterfieüe bei i^m t?crfreten*// 
©rci Sage nad; biefem @cfpräd;e forbertc 

Äutufow mid; wicber 3U ßd;: „J)ia- [,aß öu 
emen faf, unb Keifegelb," fa3fc er, mir beibeß 
embanbigenb, „reife mit©ott! Sotlteß bu Gt* 
Waß bebürfen, fo fd;rcibc nur gernbe an mid;, 
id; werbe 2lflcß tl;un, »vaß von mir abf;änqcn 
wirb. Me wohl, mein »öfter!" Ser große 
gclbbcrr umarmte ,nid; mit väterlid;er 3ärf* 
Iid;Pcit. 

Daß gieber unb ber ^ofnvagen fd;ütteln 
mid; ohne Sd;onung. 3d) hflW einen Goutier* 
paß, unb bieß iß ber ©runb, tvcßbalb alle ^'0* 
ftillonß, ohne auf meine 23efcl;Ie, langfamer 31t 
fahren, }n beten, auf l;alßbred;enbc 2'3ei|e jagen. 
93ieii,c himbeerfarbenen£ampa|cn unb Äragen fd;re* 
efen |ic fo fcl;r, baß fic — ob»vol;l ßc hören, »vie id;, 
mid; in bei» Bagcn fe^enb, 311 ihnen fage: 
„gaf;rt im Stabe" — bod; ihren Ohren nid;t 
rraucn, i(;rc »vilben spferbe im 91 u vom ^(aße 
bahinßürnicn laßen, unb fte nicht cl;cr anhal* 
ten, alß vor ber Sreppc ber anbern Station. 
2lllcin — Pein Ucbel ol;ne ettvaß ©uteß: wegen 
beß peinvollen Küttclnß fd;Iafc id; jeßt nid;t ein, 
cß Vcrfcßt mid; fortwäl;renb in ©Itith. 

3'n Äaluga Pam 3cmanb — bem 2lnleben 
nad; ein »camtcr — auf bie ^eft hin, unb, 
nad;bem er abgeivartet, biß 9heuianb mehr im 
Zimmer »var, trat er leife, »vie eine Äaßc, 311 
mir Ipcran, unb fragte mid; leifer: ,, Bürben 
Sic mir »vol;I erlauben, ben 3nf?oIt 3l;rer De* 
pcfd;cn 311 erfahren?" — Sftcinc Depefd;en ! Gß 
»värc crgöljlid;, wenn man ben Gouricren er3al;l* 
te, »vaß in ben papieren gefd;rieben ße(;t, mit 
»veld;en ße reifen! 3d; Penne ben 3nl;alt mei* 
ner Depefd;en nicht. — ,,23iß»veilcn pßegt er 
ben Gouricren beFannt 311 fein: id; bin ver* 
fch»viegen, von mir feil Kicinanb Gtivaß crfal;* 
ren," fuhr ber Berfud;cr mit freunblid;er 93iic* 
ne fort, 3U ßüßern. — Unb von mir eben fo 
tvenig. 3d; bin verfd;»viegen, wie Sie — fag* 
te id;, unb ßanb auf, um mid; von ihm 31, 
entfernen.-„Gin cin3igcß Bort, Sicbßer! 
93?oßf'au-" Daß Ucbrige hörte id; nid;t, 
feßte mid; in ben ^ofnvagen, unb fuhr bavon. 
Diefc Seencn »vicberholten ßd; an vielen Orten 
unb Von vielen sperfonen; offenbar »var eß ihnen 
nid;tß 9icueß, bie Gouriere auß^ufrageu. 

(Oie Sortfeßung folgt.) 

9f ad; er 3 ählt- 

Die ©räffn SJitagliano gab einen SSfll. Der 

junge Äarl von »anbeneffe, 31» einer biploma* 
ti|d;en Senbung nad; Sfalien beßimmt, war 
auf bcmfclben, um ber 2Birtl;in für einige Gm* 
pfelungßbriefe an greunbinnen in 9ieapel, ju 
banPen. »vollte er nod; ein 93?al bie 
greuben von 9,'ariß genießen, in biefeß rafd;c 
Seben, biefen Strubel von ©ebanFen unb 23er* 
gnügungen ßd; ftüi^cn, über bie man vicfJeid;t 
ben Stab brid;t, bereu ©eiiuß aber ftetß ange* 
nehm iß. Seit mehren 3al;ren burd; feine 
Stellung genöthigt, feinen 2lufentf;alt in ben 
größten ^auptßäbteu Guropaß 311 wcd;feln, hat* 
fc er wenig llrfad;c, über bei, 2lbfd;icb von i'av 
riu 311 rrauern. Seine »flaue für bie ^ufunfr 
mußten außer bem SSatcrlanbc reifen; ber »an* 
bc an 2lc!fcrn, 23erwanbte »var er burd; lange 
2Ibwefenhcit faß cntivöhnt, unb bie grauen 30* 
gen il;n nid;t an, mogte er nun eine tiefe Sei* 
bcnfd;aft für feinem ©lücfe hinberlid;, ober ei* 
ne vorübergehende Sntriguc für 311 unbebcu* 
tenb halten, mit einen üKann von gebiegenem 
Sinne 311 bcfd;äftigen. 

Gr langweilte ßd; unb befd;loß ßd; 3,1 ent* 
fernen. 9fod; einen »lief warf er auf bie Sä* 
le, in benen man ta^tc. Gß fd;ien, alß »volle 
er ein feßeß »ilb von ihnen mitnehmen, wie man 
et»va eil, Sd;au|piel nid;t gern Verläßt, ol;nc 
bie Sd;lußfccnc geßhen 3t, haben. Gr brtrach* 
tete bie ßctß »ved;|clnbc, unbeßänbigc ©eßal* 
tung, ben ©Ian3 unb bie Iad;enben Grfd;einun* 
gen biefeß geßeß, fic im 23orauß gegen bie neuen 
©efid;ter, freu,ben ^ußänbe, ab»veid;enbcn Sit* 
ten h‘dtenb, bie il;„ in 9?capcl erwarteten. 

äpier ffnbc id;, bad;te er, bie reiehßen, an* 
gefe(;cnßen, gefd;macfvoÜßcn Damen von <pa* 
viß: Seutc beß Sageß: Kcbner, Diplomaten, 
Sd;rift|teIIer: hier ftnb Äünßler unb 93?änncr, 
bic au, Kube, beß Staatcß ßchen. Unb bod; fel;c 
id; nur fleinlid;e ijntriguen, 9lcigungen, bie fd;on 
in, Gntßcl;en ben Äeiit, beß Sobcß in ßd; tragen, 
Säd;cln ohne »ebcutung, jpöhnen ohne ©runb, 
»liefe ohne geuer, viel ©eiß, aber ohne ^wect 
vertvenbet. 2lflc biefe lad;enben Seute fuchen »ve* 
niger bie greube, alß -Jcrßrcuungcn; feiner von 
ihnen gibt fid;, wie er iß. Sud;ß bu nur gut 
unb finnig gewählten spu§, gffd;macfvo«c Älci* 
bu„g, artigeß Juvorfommen ; iß bir baß Se* 
ben nur ein Baffer, beffen Oberfläd;e allein bu 
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berühren magfr, bann bift tu t;icr atn rechten 
Crtc. £a tnup man ftd; mit nid;tm fügenden 
9icdenmartcn, cntjücftcn und Dod; gc(;altlofcu 
SKiciicn begnügen : ein Olarr, wer fort l,u-rj[id;c 
@rfül;lc, natürlichem Sntgegenfommen fud;t. 3d; 
Ijttffc tiefe fd;alcn Verbindungen, bie ,ju einer 
fpcatlativen jpciratl;, einer lumpigen Aufteilung, 
nüchternem 9ied;ncn führen : id; fehe hier feinem 
von ton bereiten @cftd;tcm, tie eine von gro* 
fett, diaraftcrvollcn Seitenfehaften ergriffene Seele 
»erfüllten. Äaj; unt Siebe, 9leuc und Unglücf 
verbergen ftd> hier unter einem ladjenten Acu» 
fern. Äcin ißeib erblicfe td; l;ter, mit Dem id; 
um mein Sebenmglücf ringen, ober von bent id; 
in teil Abgrund einer rafenten Neigung gezogen 
fein modjre! VJo trifft man bei unm Ara ft unb 
Energie? Sin 2?oId> ift für unm ein SSBunber, 
bam an einen vergoldeten ßlagel gehängt unb mit 
einer fd;enctt Sd;cidc gcfd;mücft wird! SÄän» 
ner, grauen, Anfichten, ©cfüble, ftimmen in 
Allem überein, unb em gibt feine ?cidcnfd;aftcn, 
feine geifrige Sigrntl;ümlid;fcircn, feine Criginale 
mehr, weil bie Sclbftfländigfeit immer mehr »er« 
fdjwintet. 

Sic liebenswürdige ®irt(iin flortc ihn aum 
biefer Geobad;tung, bereu iüiterfprüchc, abge> 
brochenc, wirre Vorflcllungctt jeber SarfteU 
lung enefliehen. £>aö Sl;aractcrifltfd;e, ter Vor» 
jug einer folgen Träumerei befteht eben in ihrer 
Unbeftimmtheit, in bem ^ufatnntenfließen ber 
wahrenb bcrfelben auffteigenben ©edanfen: ift 
jtc nid;t eine Art geiftiger VapcurS? 

• 3d; werbe Sic, fagte bie ©räftn, einer £a» 
me »orftcllcn, bie, nad; Allem, wam fte von 
ihnen gehört hat, ihre Gcfanntfd;aft fel>r leb» 
haft wünfd)t. 

' Sic führte i(;n in ein Scitenjimmcr unb 
jeigte ihm mit äd;t italienifcher, lebhaftsberfchla* 
gencr JDiienc eine grau, rinfani in einer Scfc ft» 
Ijeub. 

ib'cr ift ftc? fragte Vanbencffc lebhaft. 
Sine Same, beren Dlamen fte gewip öfters, 

im ©uten unb Göfett, im SDitindc geführt ha» 
ben; eine Same, bie fc(;r juruefgejogen lebt, 
ein wahrem $Kätl;fcl, ein Gilb von SaiS. 

2£cr? id; bitte f«e; id; appellire an ihr mir* 
leidigem Jpcr}. 

Sie SRarquife Söicumenil! 
—ür em möglich! £>, bei ber möd;tc id; 

©tunben nehmen, beim fte hat aum einem bum» 
men Spanne einen 9>air von granfreid; ju ma» 
d;cn gcwiipf: aum einer wahren 9lull ein ©e» 
ftirn an unferm po!itifd;en mpimtucl. Aber; —• 
— feilte Sorb SWelwifl wirflid; für fic geftor* 
ben fein, wie einige Samen em behaupten? 

Vicllcid;t! Seit jener, wahr ober falfd; 
beurtheilten Gegebenheit, ift bie arme grau gan j 
verändert. Sie l;at feit ber Jrit nod; feine @c» 
fe(lfd;afr befud;t. Sine Sreue von brei Sahren 
ift bod; heut zu Sage aller S(;rcn wertl;. £ajj 
fie hier ift, gefd;iel;t nur — 

Sie hielt innc; fegte aber fd;lau läd;clnb 
hinju: Sch »ergeffe, bafj id; fd;wcigen fotl. @el;n 
fie, plaubern fie mit il;r! — 

Aarl blieb einen Augenblicf flehen, leicht in 
bie Shurgelehnt, im Anfd;auen einergrau »er» 
fuitfen, bie allgemein Auf|el;en gemad;t hatte, 
ol;ne daß Semanb ben ©rund davon eigentlid; 
anjugeben wußte. Siefer Augenblicf bauerte 
ihm fd;on ju lange unb er war unzufrieden, bafj 
eine grau ihn fo (ehr einnehmen fönne: aber il;r 
Anblicf verdrängte aud; alle ©ebanfen, die ihn 
beim Gcobad;tcn dem GallcS ergriffen hatten. 

Sic war eine grau von etiva dreißig, hübfd;, 
fel;r 3art unb faft ätberifd; gebaut. 3l;r größter 
SRcii lag in einem ©eftd;te, be|fen 9Jul;e eine gro* 
f]e Seelen tiefe verriet!;. 3hr Auge, wie von 
einem Schleier umwblft, fd;ien ein Seelenleiben 
unb bie grö|;tc Sntfagung aumjufpred;en. Selten 
nur hoben ftd; ihre faft immer gefenften 2öim» 
pern. äöenn fte ihre Gliche auf bie ©egenffände 
um ftd; warf, fo lag in ihnen eine unenblid;e 
Grauer, alm ob fte beren hollerem geuer nur für 
innere Anfd;auungen vcrfparc. 3ebcr nid;t all» 
täglid;c V?ann muffe von biefer fünften unb 
fd;wermürl;igen grau wunderbar angezogen wer» 
den. 2ßcnn ber Vcrftand bie ©cheimniffe Ihres 
Snnern 511 entziffern fud;te, fo warb bam Jjcrj 
nid;t weniger angeregt, ein ©cinütl; ju erfaffen, 
bam auf feine Seiden fiel} ju fein fd;icn. 

folgt.; 

5m Slawen bc« ©eimal-©oumncnifiit6 »on Sie* 
Sorpaf, am 13. Keremlrr 1836. 

Cl;p* uitb Ärnfanb gegattet beit Srucf 
S. 28. fiel» ig, genfer. 

Ber JHefrakt or. 
&in tni'.iltil.ilt BrutBrtirn Hebens in Kussr,ma 

M30. 

Von tiefer 3fi 

evfyeint an jefrem 

(s.bnnabenö einc7?um> 

rnrr POn «nein tfüßfn. 

1836. 
Vreig Bironjig CKbl. 

35rc>. ?Jrunumcrn<ipa 

nreinen nn afl* q?c»ff= 

omfer be$ Onranbcj. 

Unterhaltungen über ©egenftänbe aum bem ©ebiete dem Sebenm, der 'Ißiffcnfcl)aff, 
Siteratur unb Aunft. 

©orpaf, beit 21. 9?oucm5cr. 

Unb macht it/r'ä beffer nicht, fo benft bod), ba§ il;r'g macht; 
3Bir haben eben ba« ju unfrei- 3eit gebachl. 

Sr. JKücfert. 

^ferö tutö ©fd. 

Ser £intmel t»ar fo Iid)t unb heiter. 

Sie ffiiefe »oll von ©rai uitb Äräuter; 

5m ffieibcnfchatteit, wohlgenährt. 

Sag hingeliredt be« »lüßer« Dferb 

Sa trabt vom nahgelegnen £»gd. 

Cin muntrer Sfel rafch heran, 

gr fühlt (ich ohne Sa(l unb 3ügel, 

©0 felig, wie ein freier (Olann; 

Unb fatim hat er bie Slur betreten, 

©0 langt er ju, wie hingebeten, 

Alm tl;ät er’« für ein ganj ©efpantt- 

Soch faum gewahrt’« ba« fatte !Wof, 

©0 ruft’«: Su 33ub’ »om nieberit Irof, 

Su wagfM bich hier 511 itahn? erjittcr’! 

JFjtcr tafelt bie 9?atur für Kitter! 

Sit big ein @aul ben trägen ©äefen, 

©ttch Sifrel bir an Sornenl;ccfen! 

Ser 6fel fprach mit vollem SKaul: 

Sch bin ber efei, bn ber ©aul; 

UBir bienen beibe einem SUüllcr, 

ISerfalleit beibe einem Silier; 

Unb gab un« ber, ber un« erfchuf, 

2?id)t SBeiben einen gleichen .e»uf? 

Saß un« ber SKüller unterfcheibet, 

Sid; herrlich unb mich ärmlich weitet; 

Sich mit ber Drad)t5©chabracfe becfel, 

Unb mich mit fernerer Saft befäcfct; 

Sa§ er bich bürget, pu$t uitb griegelt, 

Unb mich für meine Xreue prügelt; 

3g bie« bir ©runb, mich $u Perad>tcn? 

O, lerne nad) ©cfmmtitg tradjten. 

Sie erg bie Koffc ebcl madu! 
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SBerljarift tu iit tei £>ünFel$ 9iad;t, 

X'aun fyilft tiv nidjt 0cfyabracfenpract)t, 

Oiid)t, ob tiv $\ee unb £afer ladjt: 

©efcnnurifl fcfyafft ben ächten Slbef, 

£enn fle gebiert, fo (Rufjm a(6 $abe!. 

£. 18. Stpril 183 t. Wtorgen^. 

OK. % 

tirnkwürhi gktitm 

Ocö 5*rdii(ciiiö 3t .r'uiDH*, 

bcratidgcgebcu öott 21. u f d) t t i». 

CSlu« bem !RuiTifd)fii.) 

(gortfefcuitg.) 

Äafan. 3'd; Fcl;rte int Jpaufe ber abligcn 
»crfantmlungcin, um ju SWittag ju fpcifen. 
Sic Pforte waren fd;on bereit unb baß 9??ittagö= 
offen na^te ftd) bent Gnbc, alö ein Gancc«cigc> 
fcfwpf mit leifem Sd;ritte, jugebrueften 2lugcn 
nnb liftiger ^H;t;ßogaomie ju mir bercintrat: 
//©oltin belieben Sie 311 reifen?" —91 ad; S**. 
— z/Sic Fontincn birect »on ber 2Irntcc?// — 
3«t. — „©0 ftcl;t ftc?" — 3'd.) weiß eß nid;t. 
— ,,©ic Fornntt beim baß? —Sie ift »icttcid;t 
nad; einem anbern £rte l;ingc3ogcn. — „©0 

haben Sie aber biefelbe »erlaßen?"— 2fuf einem 
Selbe 3Wifd;cn SntolenßF unb 9)?oßfau.— ,,90ian 
lagt, baß 90loßfau genommen fei: ift baß wahr?" 
— Olein, eß ift nicht wahr. — ,,©ie ift eß 
tnöglid;! Sic wollen eß nicht fagen ! 2l«c fagen, 
baß eß genommen fei, unb eß ift gewiß!" — 
Olun, wenn eß gewiß ift, waß »erlangen Sie bann 
noch »ic'Ov? — „<Sic geben eß alfo 3U, baß bie? 
|eß ©crüd;t gegrünbet ift?" — Olein id; geb’ eß 
nid;t 311! 2cbcn Sic wohl, —id; habe Feine 
3cif, Weber ju erjablen, nod; ungereimteß £cug 
über SHoßFau anjubbren. — 3d; wollte wegfal;- 
»cn. ,,3ß 3T;ncn nicht gefällig, ftd; 3utn ©ou* 
»cmcur ju »erfügen? er bittet Sic ju fid;", fagte 
ber Sd;laufopf je^t in ganj »eränbertein Sone. 

Saß batten Sic mir gleid; Slitfangß fagen 
follen, ohne ftd; mit fragen ju ergogen; jc£t 
aber glaub’ id; 3hncn nid;t, unb überbieß bin 

id; Courier unb barf beiOtieinanben aitfal;mt. — 
Ser Beamte fprang in ber größten (Eile »on mir 
fort unb crfd;icn nad; jwei OOlinutcn wicbcf: 
„Seine <Ercellcn3 bittet Sie bringenb, ftd; gtu 
tigfi 3U il;nt 31t »erfügen: er bat feine «Equipage 
nach 3b'»cn gefd;icft." 3d; ful;r fogleid; 3unt 
@ou»crncur. Ser ebrwürbige 901. begann baß 
©efpräd; mit SanF für meine Klugheit l;ütftd;tlid; 
ber unbcfchcibcncn gragen: „Gß war mir fel;r 
angenehm", fagte er, ,,»on meinem Beamten 
311 »ernebmen, mit weld;er »orftd;t ftc il;m ges 
antwortet l;abcn; id; bin 3bnen bafür überauß 
»erbunbett. Jpicr batte mir ein £augcnid;tß, 
ber auß ber 2lrmcc außgeriffen war, halb Ungc» 
legenbeiten gcmad;t; er fprad; fo »icl Ungereim« 
tcß unb brachte bic @cmütl;cr ber (Einwohner in 
fold;c 2lufregung, baß id; ge3Wungcn war, ihn 
verhaften 3U laffen. 3c(5t bitte id; Sic, gegen 
mich offen 3U fein: iftSJloßfau eingenommen?" 
3d; 3aubertc mit ber 2fntwort: ben @ou»crneur 
3U täufchen, wäre läd;erlid; gewefen, bod; eß 
ftanb nod; ein »caintcr ba, unb ich mod;tc nicht 
in feiner ©egenwart auf eine fo wid;tige gragc 
antworten. Ser ©ou»crncur errietb meinen ©e* 
banfen: „Saß ift mein »ertrautergreunb, mein 
3Weiteß 3d;! ich bitte Sie, mir bie ©af;rl;cit 
nid;t 3U»erbcf;len, ber SOlonard; felbft würbigt 
mid; feineß »ertrauenß; überbieß ift eß mir aud; 
bcßbalb nötfjig, baß Sd;icffal »loßfauß 3U ers 
fahren, um meine OOlaßregeln in »C3iel;ung auf 
bic Stabt 3U nehmen: bic wilben Tataren »er» 
fammeln fid; in Raufen, unb warten auf bic ©es 
legenbeit, Untl;atcn 3U »erüben; id; muß bettt 
3uoorfomtncn, unb fo fprcd;cn Sic: iftOJloßfau 
wirf (ich eingenommen?" — 3d; fann Gw. Grs 

cellen.j »erftd;ern, baß eß nid;t eingenommen, 
fonbern freiwillig übergeben ift, unb bieß ift ber 
legte Triumph unfereß geinbeß auf 9lufftfd;cm 
»oben; jc|t ift fein Untergang unocrmciblich. 
—„©orauf grünben Sic aber 3hrc 2)erniuthuns 
gen?" fragte ber @ou»crneur, auf beffett ©es 
ftd;tc ftd; bei ben ©orten: OOloßfau ift übers 
geben, »ctrübniß unb Sd;recfen malte. — 
(Eß ftnb feine »crntutl;ungcn, Gvcellcn3, fonbern 
»ollfommene Ucbc^cugung: für ben Untergang 
beß geinbeß bürgt unß bie 9iu(;e unb bie fröhliche 
SOliene aller unferer ©eneralc unb beß £ herbes 
fcl;lßl;abcrß felbft. Gß ift nid;t natürlich, öaß 
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fte, in beut fte ben geittb in baß Jper3 Ocitßlanbß 
hineinbringen (a||en, unb nad;bent fte ihm unferc 
alte Jpauptftabt übergeben haben, bic 9iul;e beß 
©ei|teß bewahren Ponnten, wenn fte nid;t »on 
beut Jd;ne(len unb un»ermciblid;en Untergänge 
beß geinbeß überjeugt wären. Grwägcn Sic 
bieß alleß, Grcellen3, unb Sic werben mir felbfl 
beiftimmen. — Ser ©ouürrtteur unterhielt ftd; 
nod; lange mit mir, inbem er mich über bie SOlas 
nö»er unb ben gegenwärtigen 3uftanb ber 2lrmec 
befragte: enblid; beim 2lbfd;iebe fagte er mir 
»iel Sd;meid;elhafteß, unb bemerFfe 311111 Schluß, 
baß Dtußlanb nid;t biß 3U ber Grtremität, SHoßs 
fau übergeben 3U ntüffen, gelangt wäre, wenn 
in ber 2lrmee lauter fold;e Spiere wären, wie 
id;. Gin fold;er Sobfprud; »on einem fofd;en 
90?anne, wie 901., würbe wohl 3cbem ben Äopf 
»erbrel;t haben, gcfd;wcigc bentt mir. 901 ir, 
weld;c eine glutl; »on Scutungen, Sd;lüffen, 
SOoraußfe^ungen unb SJerläumbungen ertoartet, 
fobalb nur mein @cfd;led;t entbeeft wirb! 2ld;, 
wie not(;wenbig wirb mir alßbann baß Jeugniß 
»on Seuten, wie901., G. unbÄonownypn fein! — 

Gnblid; bin id; 31t Jpaufc! 90?ein föatcr ettts 
pftng mid; mit Slwänen! 3d; fagte, baß id; 
3U il;m gcFommen fei, um mid; 3U erwärmen. — 
9)lein S3äterd;en weinte unb lad;te, ntrinenüOlatts 
fei betrad;tenb, ber fd;on feine gorbc mehr l;at, 
burd;fd;o|ifcn, angebratmt unb burcl;gcbrannt ifl 
biß 3urSurd;lod;erung. 3d; gab il;n Olatalien, 
weld;c fagt, baß ftc ftd; auß if;m rin Gapot 
werbe machen laffen. 

9lad;bcm id; meinem SJater »on ber gütigen 
©cfmnung beß Q.berbefel;löl>a0crß gegen mid; ers 
3äl;lt hatte, berebete ich «fr»/ mfinfn SBrubcr 
mit mir 3iehcn 3U laffen; er willigte in biefe für 
il;n harte Trennung, jfbod; nur unter ber 23ebins 
gung, ben Srül;Iing 3U erwarten; wie fcl;r id; 
aud; »erftd;crtc, baß biefeß mir nid;t moglid; 
fei, fo wollte ber 23atcr bod; auf 9lid;tß hören. 
„Su magß reifen", fagte er, „fobalb Su ges 
heilt bift, aber ©. laß’ id; nid;t itn ©intcr fort. 
3n biefen Sotprcn! in einer fo »erwirrten 3eit! 
nein, nein! geh’ allein, wenn Su willft: für 

«hu tft cß nod; immer Seit: er ift ja nod; nicht 
»UT3cbn 3al;rc alt." — ©aß fo« id; machen'* 
td; überlaß’ eß ber 3eit, ben »ater mit betn ©c- 
banfen an bie Trennung »on betn 3ärt(id; geliebs 
ten Sol;ne »ertraut 31t ntad;en, Fann eß nid;r 
cn»artcn, unb fd;reibe an Jlutufow, baß id; bei 
betn ungebulbigen ©unfehe, unter feine rul;nis 
reichen gähnen 3urücf3ttFel;ren, nid;t hoßen Fons 
ne, baß ©lücf 3U haben, 3uglcid; mit meinem 
Söruber unter benfelben 31t ßehen, weil mein alter 
»ater ben unntünbigen Sol;n nicht in fo rauher 
3al;reß3eit »on |td; jiehen (aßen wolle in baß 
gdb ber blutigen Sd;lad;trn, unb mid; bitte, 
wo möglich, *ie warme 5al;reß3cit 3U erwarten, 
ttnb baß id; fegt burd;auß nid;twiße, waß ich 
tl;un folle. ' 

3d; l;ab’ eine 2fntwort »01t Jlutufow erl;aU 
fett: er fchrcibt, baß ich boBFommcn berechtigt 
fei, beß »aterß ©illen nad;3ufommen; baß, ba 
icl; »on bettt Gfxf ber 2lrmec abgefanbt worben, 
id; nur il;m allein 9led;enfd;aft |d;ulbig fei über 
bic Sauer meiner 2lbwefenl;eit, baß er mir er¬ 
laube, ben grühling 3U Jpaufc 31t erwarten, unb 
baß id; hieburd; 9lichtß in ber Meinung bcr90fcns 
fd;cn »crlicrc, weil ich ©efal;ren unb 90fühfeligs 
feiten mit meinen Jlatneraben biß julefet getheilf 
habe, unb weil ber Sberbefehlßhaber felbft 2ltu 
genjeuge meiner Unrrfd;rocfen(;eit fei_Sicfa- 
»rief war »on ber/panb Gl;.’ß, beß Sd;wiegers 
fol;ncß »on Jlutufow, gefd;rieben; feine /panb 
war meinem »ater wol;lbefannt, w'cil Gh- einige 
3cit in ©. lebte, unb mein »ater ©elegenhcit 
hatte, mit ihm »riefe 3U wechfeln. 3d; 3eigtc 
il;in ben »rief, unb mein alter »ater war fo ges 
rül;rt »on ber ©nabe unb 2luftncrffamFcit beß 
außge3eid;neten gelbherrn gegen mid;, baß er 
ftd; Dcj L3ctncn3 nid;t enthalten fonntc. 3d) 
wollte biefen »rief alß ein Senfmal ber gütigen 
©efinnungen beß ruhntreid;ßen ber gelben SHußs 
lanbß gegen mid; aufbewa(;rcn, bod; mein »m 
tcr nahm biefeß Sd;reiben 311 fid;, unb mad)te 
mid; 3watt3ig 90?al am Sage fd;amrotl;, inbem 
er eß 2l«en 3cigte unb Sebent 3U lefen gab 3d> 
war genöthigt, biefen »rief Icifc fortJUnehmen 
unb 3U »erbrennen; alß mein »ater mein »er¬ 
fahren erfuhr, war er fcf;r gefränft unb gab mir 
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eine» ßrcit gen ©crwciß, mir unvcrjciblkßc ©leid;» 
gültigfeit gegen eine fo fd;nuid;ctf?afrc 2lufmcrf» 
famfeit beß erften ©Janneß im SReid;e vorwerfenb. 
©Jit chrcrbictigcm©d;wcigcn horte id; beß ©aterß 
©orwürfc an , mar aber wcnigftcnß froh / b«f? 
baß cnblofc Scfcn von äutufowß ©rief aufgch&rt 
hatte. 

dp ier wohnen fünf gefangene granjoßfdpc £f= 
feiere; brei von ihnen ßnb fe(;r gcbilbctc Seutc; 
ihr Vertrauen 311 ©apolconß Scißßcit mad;t th= 
rer eigenen Scißßcit Gßrc: ße 5e*Sc« ™«r öllf öcr 
Gßartc ©ntolenßf, unb fprcd;en ju mir : „Mon¬ 
sieur Alexandre, g r a f u ß t u t (ber granjofe 
ift hier)/7 3d; habe nid)t ben ©Jutl;, fte auö 
bem glüdflid;cn Srrthum ju reißen: warum foll 
id; ihnen fagen, baß bic unhefonnenen gran^ofen 
ßd; in ber gallc bcßitbcn ? 

Gnblid;, nad; einer ©Zcnge von ©erjogcrtin» 
gen, hat mein ©ater fid; cntfchloffen, meinen 
©ruber jießen 311 laffen, unb eß ifl aud;3cit! 
Ser©d;ncc iß fchon völlig gcfd;moljcn, id; bren» 
ne vor Ungcbulb, ju bett Äricgßmanovcrn jurücf» 
3ufel;rcn. ©obalb id; Grlaubniß erhielt, mid; 
3ur Ulbreife ju rüften, ging id; mit folchcr Sl;a» 
tigfeit baran, baß in jwei Sagen 2l(lcß bceitbigt 
war. Ser ©ater gab tmß eine leichte jweiftfeige 
$alcfd;e unb feinen ©ebienfen biß Äafan. ©on 
bort reifen wir allein weiter: ber ©ater Wüßte 
gar nid;t baran , ben ©ruber ohne Sicncr reifen 
3U laffen, id; fteßte ihm aber vor, baß bieß feht 
unangenehme golgen haben fonnte, weil ben ©es 
bienten 9lid;tß abhalten würbe, 2lllcß außjufa» 
gen, maß il;m befannt Ware, — unb fo iß eß 
benn befd;loffcn, baß wir allein reifen. 

Ulm i. ©Jai 1813, am ©Jontagc, bei Sa» 
geßanbrud;, verließen wir baß väterlid;c dpattß! 
©Jcin ©cwijfcn rücft eß mir vor, baß id; ber ©ittc 
mcineß ©aterß , nid;t an biefem Sage 3U reifen, 
nid;t nad;gab. Gr hat baß ©orurtl;eil / beit 
©Jontag für einen ungfücflid;cn Sag ju halten; 
boch id; hatte auf ihn ad;ten foflen, jumal in 
biefem gallc. Ser ©ater entließ feinen geliebten 

©of;n, unb trennte ftd; Von ihm wie von feinem 
Sehen! Uld;, id) habe Unrecht, fel)rUnred;t! 
mein dperj hart nicht auf, mich anjuflagcit. 3d) 
bilbe mir ein, baß mein ©ater jefct weit mehr 
ftd; befümmern unb ßnnen wirb, alß wenn wir 
feinem Sillen gemäß einen Sag fpatcr abgereif’t 
waren. Ser ©Zcnfd; iß utwerbeßcrlid;: wie oft 
hab’ id) eß fd;on bereut, ßalßßarrig bloß beßs 
halb gehanbclt 3U haben, weil id; mid; bered;* 
tigt glaubte, fo ju hanbeln ! ©icinalß ßnb wir 
fo im Unred;t, alß wenn wir 3ied;t ju haben 
glauben. Unb wie fonnte, wie burfte id; mci» 
tien Sillen bem Sillen meineß ©aterß entgegens 
fe|cn, id;, bie id; bafür halte, baß ber ©ater 
von ben Äinbcrn wie eine ©ottßcit verehrt werben 
muß? Seld;cr Sarnon hat meinen ©eiß- ver» 
bunfclt? — 

Sir hatten nod; nicht brei Stationen auf 
bent Scgc nad; Äafatt jurücfgelcgt, fo jerbrad; 
unfere Äalcfd;c in ©tücfcn : wir würben von ei* 
nem Ulbßange in einen breiten ©raben ßinabgc» 
fd;lcubert, unfere d\a(cfd)c warb jcrfd;metterr, 
wir aber blieben 3um ©lücE beibe unbefd;abigt. 
Scfjt werben wir in einem ^ oft wagen fahren. 
SLBic feltfam iß mein Sooß ! Sic viele Sabre 
fal;re id; nun fd;on gcrabe in bemjenigen gußr» 
werf, baß id; nid;t leiben fann! 

©Z0 ß fau. ©Z. hat mir eine traurige 9Zad;» 
rießt mitgctheilt: Äutufow iß geßorben! 3cßt 
bin id; in ber allerfd;wicrigßen Sage: mein ©ru» 
ber iß in ben Sicnß beim ©ergwefen cingcfd;ric* 
ben unb wirb 3U bemfclben gezahlt, id; aber ha? 
be ihn mitgenommen, ol;nc il;n mit irgenb ei» 
nem geugniß von feiner Sbrigfcit ju vcrfe(;cn. 
Sic füll ich *hn je^t in Äriegßbienfte abgeben? 
©ei Äutufow’ß Scben hatte biefc Unbcbad;tfamfeit 
gar feine golgen gehabt, je(;t aber werb’ id; uit» 
jaßligc ©crbricßlid;fciten haben. ©1. ratl; mir, 
58. nad; Jpaufe ju fenben, boch bei ben erßen 
SBorten hierüber erflarte mein ©ruber entfd;icbcn, 
baß er um ©id;tß in ber 5ßelt nad) ^aufe ju* 
rücffcf;ren wolle, unb baß er in feinen anbern, 
alß in ben ©lilitarbicnß, treten werbe. 
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3» Sntolenßf wanberten wir an ben jcrßor» 
reit ©lauern ber geftung bal;in : id; erfannte ben 
©la§ in ber©a(;c ber -Siegclfchcunen, wo wir fo 
unvortheil(;aft hingeßellt waren unb unß fo uns 
orbentlid; retirirten. 3d; jeigte il;n meinem 
©ruber mit ben Söorten: „Sieh’, hier, 5B., war 
mein Sehen in @efal;r." —£ieglud;t ber gran» 
jofen l;at fcl;recflid;c ©puren hinterlaßen: il;rc 
Seid;nantc verwefen im Sicfid;t ber Salbet unb 
verpeßen bie Suft. SicUnglücflid;cn ! nie warb 
irgenb Scntanbeß ©clbßvcrtraucn unb ßpod;niutl; 
fo graufant beftraft, alß bei ihnen ! ©fan er» 
jnhlt fd;recflid;e Singe von il;rer f'laglid;ett 9ie» 
tirabe. 

Ser Gourierpaß .iß mir abgenommen, unb 
ein anberer ©aß bloß biß ©lonim mir gegeben 
worben, wo alle auß irgenb einem ©runbe hinter 
ihren ^Regimentern jurücf gebliebenen Sfß^ierc 
nunmehr unter Ä.’ß ©efelßen flehen, nnb mid; 
erwartet baßclbc Sooß. Unter Segcß begegneten 
wir bem dpufarenofßßer ©., ber fel;r l;bßid; unb 
verbinblid;, jebod; ein wenig feltfam iß. ©Jein 
Saugenid;tß von ©ruber ßnbet ein ©ergnügen 
baran, ihn auf jeher ©tation $u erzürnen. 

(2>ie Sottfeftung folgt.) 

SDie <5tau tu>it fcrcijHrt 

91 ad;crjahlt. 

(gortfefung.) 

91id;tß an ihrwiberfprad; bem erften Ginbru» 
efe, ben fte auf ben 3ufd;aucr mad;te. Sie faß 
alle grauen, bic ein langeß dpaar jiert, war fte 
von bleid;cr @efid;tßfarbc, itpre ^iaut von ber 
größten gcinl;cit. 3hr dpalß war vieüeid;t etwaß 
lang, aber beßo geeigneter, taufenb verfdjicbcn» 
artige Senbungen beß ^paupteß ju crlcid;tern 
unb fo ber ganjen Haltung einen lebenbigen 2lußr 
bruef ju geben. 

Shic Fracht fd;ien mit ber Stimmung ißreß 
3nncrn in Ginflang ju ßeßen. Saß dpaar, in 

breite glcd;tcn getl;eilt, bilbete eineÄrene, bic 
fein Jicrratl; fd;mücftc, benn ßc fd;ien ben Äün» 
ßen beß ©ufccß unb ber ©cfaHfud)t, bie ben 5Rei» 
jen fo mand;er fronen grau Slbbrucß tl;un, 
gattj entfagt ju haben. 3hff Äleibung war ein* 
fad;, bod; geeignet, ihren feltcncn Sud;ß in 
feiner ganjen ©d;önl;eit ju jeigen. Unb bennod; 
verrieth ffcß bie weiblid;e 9Jatur bureß il;rc faß 
flcinlid;c ©orge um dpanb unb guß; aber wenn 
ße aud; biefelben gern jeigte, fo wäre eß bennod; 
ber boßßaftcften Gritif unmöglich ßttvefen, bariit 
Ziererei ju ßnben; fo natürlid; waren ihre ©e» 
wegutrgen. Unb aud; biefc f(eine ©pur von 
@cfaflfud;t würbe burd; eine reijenbe 9lad)lafßg» 
feit glcidßam cntfd;ulbigt unb außgeglid;en. 

©old;c fleinc £ügc f j>jf rt(jc jufammen ein 
Seib fd;on ober häßlich, anjicßenb ober weni» 
ger reijenb mad;cn, fonnen nur angebcutct wer* 
ben: befonberß wenn, Wie l;>er, baß 3nnerc 
allein ihnen il;r ©epragc giebt unb ße ju einer 
fch&ncn Ginßeit verbinbet. OJur in einem gewif* 
fen Sllter weiß baß Seib in jebe il;rer Jpaltungcn 
einen fpreeßenben 2lußbrucf ju legen. 

Äarlß 2lnßd;ten ließen il;n in biefem anjießenben 
Sefen nur baßSlefultat einer gcfd;icftcn©crccl;nung 
entbeefen. Gr fanntc ben ©Jarquiß©icumcnil, unb 
fanb in beßen grau, bie er hier 311111 erßen ©Jale faß, 
eine fo große ©erfcl;iebenl;eit von il;m, baß er 
il;re ©erbinbung einer gewohnlid;en ©peculation 
jufd;rieb. ©ie rechnete, verßellte fiel; unb hin» 
ferging alfo, meinte er, eben fo wie alle anbern 
ißreß @efd;led;tß. ©om erßen Ginbrucfe frei, 
bad;tc er über bic beße-2lrt, ße anjureben, nach, 
unb bcfd;loß enblid;, fte burd; eine leid;tfcrtige, 
gecfenl;afte Senbung auß ber gaflung ju bringen. 

S 

©Jabame, fagte er, ßd; ungejwungett neben 
ßc ßinfe^mb, eine glücflid;c Snbißcretion laßt 
mid; erfahren, baß id; fo glüeflid; bin, Von iß» 
nen außgejeid;net 3U werben. 3d; bin ißnen 
um fo meßr bafür Sanf fdjulbig, alß id; bißßer 
nie folcß ciu ©lücf genoßen. gortan will id) 
nie wicbcr befeßeiben fein, benn — 

„Sie werben nießt rcd;t tßun, erwibertc ße 
lad;elnb; man muß bie Gitelfeit benen laßen, 
bie feinen anbern ©orjug beft^en.^ 

Gß begann eine Unterhaltung, in ber ße, 
nad; hergebrachter Umgangßßttc, eine ©Jengc von 



©egcuftanbcn: Blußf, Bfalcrci, bic Sitcratur, 
tic Künfte, tic SÄcnfdjrn in furjcr Jcit berühr* 
ton. £()tic eö ju mcrfcn, famcn für auf taö 
leiten @cfd;lcd;tern ewig intcrcßantc 2[jema: tic 
grauen, tic ©cf üble unt — Die Siebe. 

Sh* ganjeö ©cfpräd; ging, wie alle äbnli* 
liefen, in mehr ober mintcr gciftrcid;cn »2ßen* 
tungcn, auf Die beiten Säße l;inauö: 

,,2öir ffnt Scla&inncnn ! — ■ 
„Sie ßnt Königinnen ! — 

tie unter gewißen Uinftanten fo viel beißen, 
alö: „Siebe mid;!"— ,,3a, id; werte bid; lies 
ben !,, — 

Blabamc, äußerte entlief) Karl mit ©cfübl, 
ftc crfd;wcrcn mir taö Sd;citcn. ©ewiß wer» 
te id; in Stalicn nid;t fo geiftrcid;c — 

„«Sie werten vicUeicfjt taö ©lücf tort ftn= 
ten, mein Äerr, unt taö wiegt alle wi§igc 
Ginfällc auf/7 

Sie gewährte if;m tie Grlaubniß, ton il;r 
Slbfchict ju nehmen. 

geft cntfd;loßen, ter Neigung, tie ße ihm 
cinjußoßcn begann, ju wiberßehen, eilte er 
ten antern Sag ju ihr. Gr gcl;ord;tc hierin 
einem unwibcrftcblidjcn Slntricbc, ton tem er 
ßd; feine 9\cd;cnfd;aft ju geben wußte. 

Ginc grau ton treißig Söhren bcßßt einen 
unbcfd;rciblid;cn Sicbreij für einen jungen Bien* 
fchen, unt eö fann wol fein natürlid;crcö unt 
leidster crflärbarcö Bant geben, alö taö, weis 
d;cö Bantcncßc an tie Blarquifc feffclte. 

Die Siebe eineö jungen Biübd;cnö beruht 
auf ju viel Däufd;ungcn unt Unerfahrenheit, 
taö ©cfd;tccl;t fommt tabei ju fct;r mit inö Spiel, 
alö taß eine fold;e Neigung ter Gigcnlicbc eineö 
Blanncö fd;mcid;cln fonnte, wahrent eine Siels 
tere tie Opfer, tie ftc bringt, in ihrem gaitjcn 
Umfange fennt. ÜBährent tie erftere oft ter 
Bcugicr gehorcht, folgt tie antern einem bewußs 
ten ©efü(;le. Sie junge ©elicbte wcid;t einem 
ftarfen Slntricbe; tie ältere wählt. Sluögcrüs 
ftet mit einer oft unter Seiten gewonnenen Grs 
fabrung, gibt fie, bei ihrer 33al;l, mehr hin, 
alö fiel; felbft; währent tie junge, unwiffent 
unt leichtgläubig, ol;ne ju Dergleichen, tie Sies 
be annimmt unt ftc ju begreifen fud;t. Sic 
ältere räth, leitet unö in einem Sllter, wo wir, 
ter männlichen Seitting cntwadßcn, fo gern ten 

grauen folgen; jene will von unö geleitet fein 
unt ift naiv, wo tiefe unö ©cfütjl jeigt. 3e* 
ne nimmt Xljcil an ter tjufunft tcö ©ciiebs 
ten; fie gcbord;t, fie bittet, ftc befiehlt; ßetros 
ßet. wo tiefe nur mit ju fiagen verficht. 3e« 
ne fennt tie ©cfül;le teö Bläbd;cnö unt hat vor 
tiefer tie Grfal;rung vorauö. Die Grfal;rung 
gewährt il;r, ohne taß ftc teffen ßd; bewußt 
wirt, ten Bortl;cil ter Berechnung. 

Bon allen tiefen ©ebanfen wart Bantcncßc, 
alö er jur Blarquifc eilte, geleitet. 

Sie wichtigsten unt cntfd;cibcnbftcn Sd;rittc 
im Seben ftnt oft tie, auf welche man taö ge* 
ringßc @cwid;t legt. Ginc ©attin gehört nid;r 
mehr fiel; an; fie ift ©ebieterin teö Jpaufcö, an 
taö ftc ©eiübte unt Sitte fcffcln. Sie Steins 
heit teö SScibcö ift unvereinbar mit ten Bßid;* 
ten unt tem Sehen ter großen ffielt: tic 
grauen cntancipircn, heißt fie Der herben. Sßenn 
eine grau einem fremten Blannc ten ^utrit ju 
tent 3nnerften il;reö JTpaufeö geftattet, ift taö 
nid;t ein gcl;ltrit, oter, um genau ju fein, ter 
Slnfang ju temfelben? Blan muß tiefe Sin ficht 
in ihrer ganjett Strenge tl;cilen, unt unfere gras 
gen bejaen oter allen Seiten fd;aftcn taö 2Sort 
reten. Saö fd;cint unfre Seit ju fühlen unt 
jicl;t einen hutiflcn Sd;leier über terg!eicl;en Slns 
gclegenheitcn. Unt wir wollen nie wagen, hens 
felben ju lüften. Slllgemeinc Berad;tung, üble 
Bacl;rcbc fürchtet taö 2Beib am meiften ; fie hat 
SRcd;t, tenn ol;ne 3ld;fung ift fie ein Bid;tö für 
ten Blann. Bur feiten bcjtfct fie Stärfe unt 
Scitcnfd;aft genug, für tic Slcl;tung unt Siebe 
eineö Ginjclncn Berad;tung unt J?aß Biclcr, ja 
Silier einjutaufd;en. 

Gin SBeib, wie tic Blarquifc mußte etwaö 
von tiefen 3lnßd;tcn fühlen, unt fo war fie beim 
Gmpfangc Karlö verlegen; tod; halt gab fie 
fid; jeneö wohlwoUente 3lnfcl;en, taö ten SBeibern 
jumSdjufjc gegen tie eitlen Sluölegungen bcrBlän* 
ncr tient, intern fie turcl; Slrtigfeit jeteö l;crjlii 
d;e @efüf;l jurüefträngen, ol;ne eö ganj auö il;s 

rem Betragen auöjufd;ließen. @0ld; eine Sirs 

tigfeit, jete bcrjlid;cBcigung, temSlnfcheine nad;, 
Verbannent, fd;eint ju Slflem gleich 3“ fuhren : 
jur 3ld;tung, jur @lcid;giltigfcit, jur Bewun* 
tcrung oter jur Scitenfd;aft, ohne tod; eine tics 

fer Regungen für ten Slugenblicf ju verrafben. 

Bur bei treißig 3af;ren fennt taö SBeib tie 
Bortheile tiefer Haltung, in ter fie lacht, fd;erjt, 
Dl;ril nimmt, ol;nc fid; ganj hin $u geben. 
Blan fann bei tiefem gcfeflfd;aftlid;en Sone nie 
tie 2Babrf;cit ihrer ©efinnung erfennen. ©laubt 
man ßd; il;r nid;tganj gleid;giltig, fo benimmt 
fte unö ten 3ml;um turd; einen Blicf, turd; 
einen ©cßd;töjug unt — wir ßnt il;r wieter 
ganj fremh. 

3hrc Steigung fd;icn ihm ju fd;wer ju ges 
winnen, tod;, er war jung, nid;t übel von 
©eftalt, unt wenn er wollte — 

Sicfeö unheilvolle „wenn id; wollte!^ 
wart taö Unglücf fd;on mand;en jungen Btans 
neö, tenn nur ju oft führt Selbßlicbe unt Gis 
gentünfel ju vcrterblid;er Seitenfd;aft. 

Gr fd;Ioß: „fie fd;ien an meiner Unterhals 
tung ©efallen ju ßnten; id; habe ftc je|t nur 
einige Btale befud;t; ße l;at mid; verftehen lafs 
fen, taß wenn ihre £od;tcr nid;twäre, ße ten 
Dot fel;nlid;ß wünfd)c. 3d; bin aber weher il;r 
Brüter, nod; ihr Beichtvater, folglid; — liebt 
ße mid;! —" 

Ginigc Sage tarauf pf;ilofopl;irtc er über tic 
Siebe. Sic hat, tad;tc er, aud; il;rc Zeitalter, 
if;re Ungeßaltungcn, wie taö ganje Seben. 3cfet 
will man, ftatt i(;r ju glauben, ftatt ihr ßd; 
hinjugeben, ße enviefen haben. Darum bleiben 
Den grauen nur trei Btittel. Sie jmcifcln an 
unfrer Seitenfchaft, behaupten, unfre Beigungen 
crreid;tcn nie tie Stärfe her ihrigen. Gin mal;* 
rer gel;tehantfd;ul;, ten fie unö hinwerfen, um 
im Kampfe unfer dpcrj ju gewinnen! — gerner 
ßnt ße gcwof;nlid; fehr unglüeflid;, taö reijt uns 
fer Btitleit, unfre Gigcnliebe. 3|t taö Bertraus 
en nid;t fehr fd;meichelhaft, taß wir turd; uns 
fern Drofl ein großcö Seiten vermintem fbnnen? 
Unt führt nid;t Blitleit jur Siebe?—Unt entlid; 
haben ße nod; nie geliebt! Sic ßnt ewig cns 
gelrein! 

B?an ßel;t, er war aud; in ter Siebe ©iplo* 
ntat, unt fein Jpcrj war turd; ju viel Slnalpßren 
feiner ©cfühle vertorben. 

Gr trat bei her BJarquifc ein: ße cmpßng 
if;n mit einem Blicfe, in tcniBertrauen, wahre 
grcuntfd;aft, aber feine Siebe lag. Karl fcljtc 
ßd;, vcrmod;tc aber nid;t ju reten. 

«Saö fehlt il;nen? fragte ße mit Sbcils 
nal;nte. 

Bid;tö, enviterte er, id; tachte nur an eine 
Sad;c, tie ße gewiß nod; nid;t befd;äftigt l;a» 
ben Wirt. 

Unt taö wäre? — 
2ibor — ter Gongreß ift ju Gute? — 
„Bun, mäßen ße tenn junt Gongreßc?'^ 

Unt taö fagte ße mit einem fo anmutl;igcn Säs 
d;eln,^ fo artig unt tod; fo falt, taß tic Spuren 
ter frül;ern Xl;filnal;me wieter verfd;wunten fd;ics 
nen. Sic wußte nicl;t, oter fd;ien eö nid;t ju 
wißen, taß ße geliebt würbe. 

Jpeute, wie immer, fant er ße einfach unt 
juthunlid;, glüeflid;, einen greunt ju beßfecn, 
ßolj, ein ©emütl; gefunten ju haben, taö’ ße 
verßant, unt ol;nebcfontered;erjlid;feit. dpinges 
rißen Von tem ftillen Räuber, ten tie Drauer 
um ße goß, bat er ße, il;m tie Urfacl;c if;reö 
Kummerö mitjut(;eilcn. 

Sie antwortete il;m mit einem Blicfe, ter 
feftcö Bertrauen auf fein Stillfd;weigcn unt tic 
crnßc Bitte tarum auöfprad;: „fragen Sic mid) 
nid;t wieter fo. Bor trei 3al;tcit ßarb ter ein* 
jige Blann, ten id; liebte, ten id; fo liebte, 
taß id; il;m fogar tie Sld;tung meiner felbß hätte 
jtim Dpfer bringen fbnnen: er ftarb, um meine 
Gl;rc ju retten. Diefc Beigung entete im Sluf« 
feimen, rein, voll feligcr £äufd;ungen. Gl;c 
id; mid; von ihr, wir turch eine Bothwcntigs 
feit, hinreißen ließ, hatte mid;, waö fo viele 
junge BJätd;eu bientet, verleitet, meiner greis 
heit ju entfagen; ein leerer, aber äußerlich ans 
fpred;entcr Siann. 3’e^/ ahne Siebe unt nur 
im Slntenfen an Dip frühere lebent, fennc id; nur 
fte.//— Sic weinte nid;t, fontern fenfte nur tic 
Singen unt rang ein wenig il;rejpänte, hieße in 
einanter gefreujt hatte; ter Don ihrer Stimme war 
fo Verjweifclt, alö eö il;reSiebe fd;ien. Bantcncßc 
war tief ergrißen. Gr fah nid;t mehr in ihr eine 
fchone, liebreijente ©eßalt, nur ein ©cfül;l ohne 
©ränjen. Gr fant entlid; hieß fo oft geträumte 
Steal einer unentlid;cn Siebe, nad; tem Sitte ßrcs 
ben, tie ein Seben an eine große Seitenfd;aft fcs 
§cn. Seine ©etanfen, Borßellungcn, Begrißc 
famen ihm vor tiefer Stärfe tcö @cfül;lö fleins 
lid; vor. Gr fud;tc ße mit ©emeinpläfeen ju 
trbßcn. „Blatamc, fagte er, man muß 
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tnn Sctctt cntfagcn ober feine Sdjmcrjen oers 
geffen f&tinen." Silber bic ©eruunft ift Slnfangö 
immer unwirffam neben bem ©efüljle; jene ift 
begranjt, biefe uncnblid;; jene Palt unb tob, bies 
fc lauter Scben. fflanbeneffc fühlte baö, wie 
jeber ber einen Seibenfd;afr(id;en befanftigen will, 
unb fct)wieg. 

Seine Seele war ganj von ihr erfüllt. Sr 
liebte jte jefct mit aller Eingebung ber Sugcnb, 
jener Eingebung, bic bem ganjen SOJenfdjen eis 
nen l;errlid;cn Sicbrcij leiht; mit einer Siebe, bic 
nur eine Weitere begreifen fann, beren Seele von 
berSugcnb, bie fte ju »erlaffen beginnt, nod) 
erfüllt iff, unb beren Seibcnfd;aft burd) bic gurdjt 
vor einer ^ufunft, in bic fte nid;t fd;aucn mag, 
nur vermehrt wirb. 

(33efcf>(u§ folgt.) 

Uber, ach! nur allsubalt entfliegen 

©iefe Stunten, in ber Seiten Sauf, 

Unb am fernen föorijonte jiefyen 

©tinfle SBölfchen langfam fdjon herauf! 

Ginftfn« fcfjlief auch ich «nt ÜJIutferherjen, 

Gingeroiegt in ftille, füge £Wuh’, 

Iräumte nictit« oon herben Grbenfchmerjen, 

Sächelte fo forgcnlofl, rote Cu. 

Sah ooH Unfchulb ©otte« Sonne glätten. 

Sah entfernte, golbumfäumte #öf)’n, 

Sah bie glttr mit fßfumen (ich umfriinjen, 

Sber feine melfe SBlätter roeh’n. 

Coch fchon längft ift jene 3eit »orüber. 

Spurlos fchrcanb ber Äinbheit ©lücf bahin, 

Irüber »ölft ber ®immel (ich unb trüber, 

Scbitermutl) büjiert nun beS Süngling« Sinn! 

@ I t ö i t 

beim SInblicfe eines im SDtuttcrarme rufycnbcn 
Ändbcfycnö. 

©ie fo fanft in Unfdjulb hmgegoiTen 

Siegft Du ba, an Deiner SMutter 23ru|t, 

9Son bem erjtcn Ntorgenroth umfloffen. 

Deiner felbft bis je$t noch unbewußt! 

Sßon ber Siebe ©ötterarm umfangen, 

®olbeS flnäbchen! fdjläfft Du ruhig ein; 

©anftcS Säbeln fpielt um Deine ©angen, 

©ie ber 3eph»r um ben Nofenhain. 

©cfyliefft Du immer tiefen fügen ©chlummer, 

Den fein fchmar*eS Xrauntgebilbe fehreeff, 

©iirbejt nimmer Du burefj ©org1 unb Kummer 

5Iuö ber ^inbheit ffionnetraum ermeeft! 

Steine greuben tiefer ßrbe mähren, 

SllleS flnFt in ber 58ernid)tung ©djoog, 

2WeS fefjn mir langfam fleh per$ehren 

einft fdjbn unb ^errlic^ mar unb grog! 

Drauernb beben mir bie feuchten 33Iicfie 

3u ber ©ferne ©unterlauf empor, 

©päben bort nach bem perlor’nen ©lücfe, 

©auFeln uns ber Hoffnung Silber por! 

©chlafe fanft, geliebter holher Jtnabe, 

©timmjt noch nicht in unfre Xrauer ein, 

Ntegft noch einft, als ©ilbergreiS am ©tabe. 

Dich ber fronen ©otteSerbe freun! 

Dber führte — ehe ihre £üUe, 

©anft gefchmellt, bie grühlingeFnoSpe bricht — 

Dich beS SaterS gnabenreicher ©iüe 

3n ber ©onne fel’geS ©trahlenlicht! 

GharFom. a. ». Ntetelerfamp. 

Unter NiitmirFung ber Herren 0)?. SUmug unb 6. p. 53org rebigirt pon Dr. ©chmal3. — 

Serlegt pom Suchhänbler (5. 31. 5Huge. — ©ebrueft beim Uniperfltätö = Sud?bvucfer 3. ©chünmann in 

Dorpat. 

D 
3m tarnen fce$ ©eneraL-©ourernement^ 5ip;, ($i)ft5 unb tfurlanb gejtaltet ben Drucf 

orpat, am 13. 7?opcntber 1836. ß. 53. ^elmig, Genfer. 
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ct' II cfrnktor. 
©entraföratt Dcutßrfjcn ficliettfif ttt u 11001,1115. 

Unterhaltungen über ©egcnffanfce au3 bem ©chicte bcö Sehens, ber 2BijTenfd;afr, 
Siteratur unb Äuitjl. 

Dorpat, 28. Sijopem6er. 

Deines Pellen £er$en$ Xriebe, 
^5ieb fie Fecf im Älange frei! 
©aufelnb manble beine Siebe, 
Donnernb uns bein 3orn porbei! 

Uhlanb. 

&id)iev4 &efn()L 

Dichters Srufr ift eine ©eit 

©0 (ich £cib unb greube jagen, 

9?icbt nur Eignes mag er fagen, 

^aheS, gerneS, mie eS fallt. 

.feeute fingt er greub' unb Suft, 

Son ber Hoffnung fügen SlicFen, 

Der ©emährttng ^>od)entjücfen; 

Dennoch füllt ihm ©chmen bie Sruft. 

Den Serluft ber fchönflen ©chönen; 

Doch, fein £ers ift frei pon Dual. 

Qv ift IZlcolSharfen gleich: 

©emt ein Siiftcheu fleh bemeget, 

©inb bie Üöne gleich erreget, 

©trömen harmonienreich. 

Darum traut nicht feinem ©ang; 

©aS er pon ©ebanFen* S^ben, 

Sringt in grog unb Fl einen Drad)ten, 

©ingt er frifch baS Dhal entlang. 

Jorgen Flagt, mie Nachtigall, 

£r am Sach in ©ehnfuchtStbnen, 

Nt. S. 
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Binkwördigkr itrn 

Öeö $räutcinö fft* SDuron», 

bctauö^cjjcftctt upti 21. u f cf) f $ n. 
C*u« Sem {RuiTifcfjen.) 

(Sortierung.) 

(Sionim. 2Btcbcrunt bin id; hier, bod; 
wie l;at ftd; 2lllcß »erünbert! icl; Ponntc baß frü* 
I;crc Quartier beim alten ©arbißen nid;t mehr 
aufßnben. Ä. empfing mid; mit ber ftrengftcn 
23efel;lßh<d'crmienc: „äßarum haben Sie fo lan= 
ge ju jpaufe »crwcilt? fragte er. 3d; antworte: 
re, baß eß »egen $ran?hcit gcfd;el;en fei. „J?a: 
ben Sic ein -Scugniß tont 2lrjtc?" — 9lein. — 
„2Barum nict;t?// — 3d; fanb eö nicht n6t^ig, 
eineß ju nehmen. •— Diefe fonberbare 2lntwort 
erjürnte Ä. auf’ß 2leußerße. „Sie ftnb ein 
Daugcnid;tß, j?err"-. 3$ ging fort, 
offne ihn biefc »crbinblichc Siebe »oöenben ju laf* 
fen. 23aß ift nun aber jefet ju tfmn? 23claftct 
mit meinem minberjährigm 23rubcr, ben ich 
nid;t inß Regiment abgeben Pattn, »eil er junt 
23ergbienft gcredjnct »irb, — »0 foll id; hin? 
— So bad)te id;, inbem id; mein ©eßeht mit 
ben dpänben bebeefte, unb mid; mit ben ©Öcnbo: 
gen auf ben großen Subcntifd; aufßujjcnb. ein 
leidster Schlag auf bie Schulter »eranlaßte mid;, 
in bie J^)6t;e ju blicfen. „SBaß ftnb Sic fo in 
©ebanfen »erfunPcn, Slleranbro»? Da haben 
Sie einen SScfefjl »on Ä.; Sic muffen ftd> nad; 
Xaißhin jum Sfiittmeißcr 23. begeben, unb von 
ihm spferbe in empfang nehmen, bic Sic auf 
grünen äBicfen, auf feibenen SKafcn »eiben »er; 
ben!" 3d; l;attc gar Peine Sufi ju fd;erjcn: 
waß fang’ id; mit meinem 23rubcr an? »0 laff 
id) ihn? foll id; il;n mit mir jum SRcgimcnte 
ncl;mctt, i(;m, bem ttod; fo unreifen Sünglinge, 
baß 93ilb beß Ulattcnlcbenß »or 2lugen flellcn? 
@ott be»af;re mid; ? Dod; waß foll id; tljun? 
-2lcf>, warum f;ab’ ic£> ifjn nicht ju Jpaufc 
gelaffen! meine 2lftcrPlugl;eit hat beß fßaterß Jperj 
jerriffen, burd; bie Trennung »on bem jdrtlid; 
lieben ben Sofme, unb flatt beß 9tul$enß mir nur 
9)?ül;fcligPcttcn unb 93erbruß jugejogen ! — •— 
©ram unb Unruhe haben mein 2lnfel;en fo fel;r 

»eränbert, baß 91., unfer Slcifegefährte, baburd; 
gerührt »urbe; „Saßen Sie Shren 23rubcr bei 
mir jurütf, 2llcranbro»; id; »ill il;m fein, »aß 
Sie il;m »aren, unb biefelbe grcunbfd;aft unb 
biefelbc Sorgfalt foll er »on mir erfahren, bic er 
»ott Shncn fclbfl erfahren würbe." Der S3or» 
fd;lag beß eblen 91. wäljtc eine Saft »on meinem 
Jperjen; id; banPtc il;nt »on ganjer Seele unb 
übergab il;nt meinen 23ruber, ben Scljtcrcn bit* 
tenb, feine 3eit 5U »crlieren, an ben 23atcr ju 
fd;reiben unb um feine ©ntlaßung »ont 23erg: 
bienfte ju bitten. 3d; übergab ihm allcß ©elb, 
nal;m 2lbfcf>icb unb reif’te nad; Xaißhin ab. 

Der Sfiittmcißer 23., «., SB. unb id) haben 
ben Auftrag, bie ermübeten, »enrunbeten unb 
abgemagerten spferbe »on allen Ulanen Regimen: 
fern aufjufüttern; mir für meinen Dheil ftnb 
450 spferbe unb 40 SWann Ulanen jur 23cauf: 
ßd;tigung jugcfallen; baß Dorf, in »cld;cm id;, 
15 2Berß »on Xaifd;in, mein Quartier habe, iß 
»on äßdlbcrn unb Seen umgeben, ©anje Sage 
bringe id; bantit ju, in ben bunfeln SBalbcrn 
umherjurcitcn ober ju lujl»anbeln, unb in bett 
reinen unb Prpßaahellcn Seen mid; ju haben. 

3dh t»e»ol;ne einen geräumigen Sd;auer, bieß 
ifl mein Saal; ber gußboben ifl mit Saubbc: 
flrcut, bic SBdnbe ftnb mit 23ltintcnguirlanben, 
25ouguctß unb Ärdnjen gefd;müdt; in bcrSWitte 
ifl ein prdd;tigcß, im »ollen Sinne beß 2Bortß 
prdchtigcß 25ett aufgcfleöt: auf »ier niebrige 
.£oljflol;e ftnb brei breite 23retter gelegt, auf bie: 
fen beftnbet ftd; #cu, fafl nur auß 23lunten bf: 
flef;cnb, unb bebedt mit einer 2lrt Sammcttcp: 
pich, mit grellfarbigen, fd;imnternben 25lunten; 
ein großeß Saffianfiffen »on fd;»arjer garbe, 
mit ponceaufarbenen 2Jcrjierungcn, »oUcnbct bic 
Fracht meineß SBetteß, »cld;cß mir jugleit^ flatt 
beß Di»anß unb ber Stühle bient; ich f^lafe, 
liege, ft|e, lefe, fd;reibe, träume, fpeife ju 
Mittag unb ju Qlbenb unb cntfd;lummcrc auf bem: 
felbcn. 3f|t ftnb wir im Suliuß; »df;rcnb beß 
langen Sommcrtagcß langweile id; mid; nicht eine 
Minute: ich fahr auf/ b. h- erwache uni brei Ul;r, 
unb foglcid; bringt ein Ulane mir ben Äaffcc, 
»on bem ich bann ein ©laß mit 9ta(;m unb 
fd;warjem 23rob ju mir nef;mc. 9lad;bent ich 

auf fold;e 2lrt gcfrül;ftüdt habe, gef;’ id; meine 
in ben Stallen »crtbciltc beerben ju bcftd;rigcn; 
in meiner ©egenwart »irb ßc jur Dranfe ge: 
führt, unb an ihren fröhlichen unb muntern 
Sprüngen fei;’ id;, baß meine Ulanen bem S3ei: 
fpicl ihreß ßhcfß folgen: ßc ftehlen ben Jpaber 
nicht, »erlaufen il;n nid;t, fonbertt geben ihn 
ungeßhmölcrt jenen fd;onen unb gchorfanten 
Dlßcren; id; fe(;c, »ic if;rc, früher burd; SPia: 
gcrPcit entftellten, gorttten if;rc Sd;6nheit »ieber 
attnehnten, »ic ße »oller »erben, baß jpaar ßd; 
an ben Äorper anfd;miegt unb glanjt, bic 2lugen 
brennen, bie früher faß hcrabhangenbenQhwn ßd; 
rafd; ju betoegen unb »onvartß ju rid;ten an: 
fangen; nad;bcttt id; bic fd;6nßen berfelben ge: 
ßreid;clt unb gelicbPofet, taffe id; baßjcnige, baß 
am fr6htid;ßcn fpringt, fattcln, unb reite fpa: 
jicren, »o(;in 9leugicr ober eine fd;6nc 2luß: 
ßd;t mid; lodt. Um 12 Uf;r Pct;r’ id; in mci» 
tten auß Straud; gcßod;tencti Saat jurüdt ba 
fleht fd;on eine Sd;aale fcf;r fchmad(;after Älein: 
rußifd;er Sd;tfd;i *) ober 23orfd;tfd; •*) unb ein 
Ptcincß Stüd fch»arjcn 23robeß bereit; nad;bem 
ich öaö 9Ba^l beenbigt l;abc, nad; weld;cm id;. 
immer nod; ein wenig hungrig bin, gehe id^wics 
ber, entweber langß ben gelbem ober bem gluffe 
entlang, fpa.jieren, Pel;re bann etwa auf jwei 
Stunben nach J?aufe, um einige feilen ju fd;rei: 
ben, ein wenig ju liegen, ju träumen, Suft: 
fd;loffcr}« bauen unb »ieber $u jcrßörcn, meine 
SHemoiren flüchtig burd;jufchett, ot;nc in ihnen 
irgenb etwaß ju »erbeßern — benn »aß follte ich 
ba »erbeßern unb ju welchem ^»ed? eß wirb 
ße ja nur meine eigene gatnilic lefen, unb für 
bie Unfrigen iß 2llleß gut. — 23or 2lbenb gehe id; 
»ieber fpajicren, habe mich, unb Pehre enblid; 
jttrüd, um ber 2lbenbtränPe beijuwo(;nen; nad; 
allem biefen fdßießt ßd) mein Dag mit einer 
Scene, bie ßd; unaußblciblicf) jeben Slbenb er* 
neuert: eß iß jefet bic 2lrbcitßjeit, unb fo lehren 
beim (Eintritte ber 9lad;t alle 3unglinge unb 93?ab: 
d;en mit langgejogeneitt ©efange (»iberwärtiger, 
alß i^ je (Sttoaß horte) »on ben gelbem jurüd, 
unb fd;rciten itt bid;tcn jpaufen auf baß Dorf ju; 
an bem (Eingänge in baßclbe »erben ße ton mci: 

») Äotgfuppe. 
**) 23eetenfu»pe mit ©dnreiitefleiicb. 

nen, ebenfalls in einem Raufen ßcheitben, Ula: 
nen erwartet; ßd; »ereinigenb ittifd;en ßd; beibe 
Jpaufen; ber ©efattg »erßummt, man »ernimmt 
©cfpräd;, lauteß @eläd;ter, ©ePreifd; unb ©e: 
jänP (baß ScjUcrc immer »on EOlannern); mit 
fold;em Särmen rennen bann 2lllc inß Dorf hin: 
ein unb »crtfjcilcn ßd; jule^t in bie Jjäufcr; id; 
gct;e ebenfallß, mid; auf mein präd;tigeß, »ei: 
d;eß, buftigeß Säger nieberjußreefen, unb ent: 
fd;lummcre in berfelben SWinute; bod; morgen 
biefelbe Dehnung, bicfelbcn Scenen. 9cuhe, gmu 
bigPcit, fröhliche Dräunte, @efunbl;eit, frifc^e 
SBangenrothe — allcß bieß iß bei meiner jehigen 
Scbenßart »on mir unjertrennlid;, unb id; habe 
nod; nid;t auf eine SOlinute lange 2Bcile gefpürt. 
Die '3iatur l;at, inbem ße Siebe für greil;eit unb 
für i(;re eigenen SReije fn meine Seele gepßanjt, 
mir eine uncrfd;6pßid;c Quelle »on greuben »er: 
liehen; fobalb id; nur am SSJlorgen bie 2lugcn 
oßne, foglcid; er»ad;t ein @efül;l »on ^ufrieben: 
heit unb ©lüd in meinem ganjeit SBefen; eß iß 
mir »öllig unmoglid;, mir etwaß Draurigcß »er: 
jußcllcn; 2llleß glanjt unb glüht in hellen Straf): 
len »or meiner ^(mntaßc. £> 9?lonard;! Du 
unfer angebeteter 93ater! cß iß Fein Dag, an bem 
id; nicht in ©cbanPen Deine ßnicc umfaßte; Dir 
»erbanP’ id; baß ©lüd, wctd;mt ülichtß auf Cr: 
ben glcid;Pomutt, baß ©lüd, »oUPommen frei 
ju fein, — Deiner 9lad;ßd;t, Deiner ©ngelßgüte, 
»or 2Jllcnt aber Deinem 23erßanbe unb großem 
©eifte! —SDtcinc ©ebanPen ßnb »eilig fd;ulbloß; 
9lichtß befd)äftigt ße jcmalß, alß bic fd;6nc 9la: 
tur unb bic spßidßcn beß Dienßeß. 9lur feiten 
bcmäd;tigcn ßd; meiner Draumc, »oit ber 9iüd: 
Pehr nad; Jjaufe, »on hol;mt Sftangc, einer glin: 
jenben 23eiohnung, bem ^intmlif^en ©lüde, 
baß 2llter beß guten SJaterß ju erfreuen, inbent 
id; ihm »olle ©enüge unb Ueberfluß an 2lllent 
»erf^aße! Dicß iß bie einjige 3fit/ wo id; 
»eine-. £> mein löatcr! mein nad): 
ßd;tß»ollcr, großmütf;iger 23atcr! ber barml;er: 
jige ©ott »irb mir biefe unaußfprrd)lid;e greube 
gewahren, ber Droft unb bie Stüfec beineß 211: 
rerß ju fein-. 

5d) bcmerPe, baß irgenb ein btiittpfeß, un* 
»ernehmlichcö @erüd;t »on meinem Dafein in ber 
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Sinnet herumgeht. Sille fprcd;cn tavon, öod; 
DliemanC1 weiß Gtwaö; Sille galten eö für mög* 
lid;, Vod; 9licnian& glaubt cö. 9M;r alö Gin 
9Jlal f)at man mir fdjon meine eigene @efd;id)te 
mit allen möglid;cn Gntßcflungcn crjdfjlt t Gincr 
tefd;ricb mtd; alö eine Schönheit, ein Slnöcrcr 
alö eine Sföißgcfcurt, ein Dritter alö ein altcö 
23cib, ein Vierter gab mir einen gigantifd;cn 
SBudjö unb ein tl;icrifd;cö Slcußcrc, unb fo »eis 
rer. SBenn man nad; biefen 23efd;rcibungen urs 
thetlcn wollte, fo fönntc id; überzeugt fein; bajj 
niemals irgenb SemanbcS 2lrgwol;n auf mir wer* 
be haften bleiben, wenn nicf)t ein Umftanb enbs 
lief» bic SSemerfungen meinerÄamerabcn auf mid; 
hiiljulcnfcn 6rol;te: id; foH einen Sd;nurrhart 
tragen, l)abc aber feinen, unb werbe auch na; 
tärlid; feinen befommen; 9t., S. u. £. lachen 
fd;en l;äußg, inbem ftc 31t mir fagen: „9hin, 
SSruber, wann werben wir’ö erleben, bajj bu 
einen Schnurrbart befommß? SBift bu nid;t viel; 
Ieid;t rin Lapplänber?" Gö »erfleht ßd;, biejj 
ifi: nur Sd;crj ; ftc glauben mid; nicht alter alö 
iS Sabre, Docl; biöweilen lajfcn eine ftdjtbare 
.jjöflid;feit in ihrem Umgänge mit mir uub eine 
gcwijfc 83cfd;cibcnheit in öen ©orten mid; bemer= 
fen, bajj, wenn ftc aud; nid;t völlig baran glaus 
ben, bajj id; niemalö einen Sd;nurrbart befoms 
men werbe, fic bod; wcnigßcnö einen ftarfen 93cr= 
bad;t l;abett, baß hieß möglich f«. Uebrigenö 
ftnb meine Dienffgcnojjcn überauö freunbfd;afts 
lid; gegen ittid; gefront unb benfen fefjr gut von 
mir; ich verliere nichts in i(;rer SOtcinung; ßc 
waren beugen unb ©efal;rten meincö friegerifd;en 
Lebens. 

9)1 iv iß anbefohlen, alle ^'ferbe unb Latte 
Dem alteßcn Itnterofftjier in meinem Gotntnanbo 
ju übergeben, felbft aber mid; 311 ber Göfabron 
unfereö 9\cgimcntö unter bem Äonintanbo beö 
Staabö 5 9fittmeißcrö 9t. 311 verfügen. SESir l;as 
ihrer jwei. Der ältere 9t. iß ein wunberlid;cr 
SWenfd;, weiß Slfleö, hat allcö gefel;en, iß über¬ 
all gewefen, fann allcö auöfu(;ren, liebt aber ben 
Dienß nid;t, unb bcfdjäftigt ßd; wenig mit il;nt; 
fein Glemcnt iß beim Stabe. Sein 23ruber aber 
iß ein uncrßhrocfcncr, erfahrner, warl;eitliebens 
berDfß3ier , bem 0eräufd;c beö Lagcrö, feinem 
fd;arfen Säbel unb guten 9toffc mit ganjer Seele 

ergeben. 3d; freute mid; fefjr, baß id; bei il;m 
in ber Göfabron mid; beßnben werbe: id; fann 
bic nid;tigcn Göfabrond;efö nid;t auößeßen ; mit 
i(;nen l;at man 3ur Äricgö^citOtotl;, unb 3ur§ric* 
benöjcit bienen ße 3um@cläd;ter unt jurSrauer. 

Sllö id; in 9t. angefomnten war, traf id; bic 
Göfabron ju ^.'ferbe, bereit 3unt SJuörücfcn in 
baö gelb; bieß hatte id; gar nid;t erwartet, unb 
War fel;r verwirrt burd; einen fo rafd;en Ucbcr» 
gang von völliger 9tu(;c 3ur größten 2(;atigfeit 
unb ben größten Sfluhfeligfeiten. „SBitlfommcn, 
liebftcr Sllcranbrow!" fagrc9t., „id; erwarte 
bid; längft; l;aß bu ein spferö ?" -2Bcber spferö 
nod; Sattel, 9tittnieißer! waö werb’id; anfan^ 
gen ? — //Du mußt 24 Stunbcn hier bleiben, 
unb einen Sattel ju faufen juchen; baö spferb 
anlangcnb, nimm bir eineö von ben Äronöpfcr« 
ben; beftrebe bid; nur, bic Göfabron beim 9taß; 
tage ein3ul;*len.// — Jpicrauf ritt er mit ber 
Göfabron fort, id; aber begab mid; ju unferm 
Lieutenant S.; id; fanb bort viele Dfß^iere mci* 
neö 9tegimcntö, unb einer berfclbcn verfaufte mir 
einen clenben fran3Öß)‘d;cn Sattel für 150 9iubel. 
3war faß id; ein, baß biefeö ein gottlofcr ^reiö 
war, bod; waö folltc id; thun? Jpätfe er fünf; 
hunbert 9tubel für feinen Sattel nehmen wollen, 
fo harte idt; aud; biefe bejahten mäßen. 

31m anbern Dago ftanb id; mit bem Borgens 
rotl;eauf, unb folgte fogleid; meiner Göfabron 
nad;. Ungefähr um 5 Uhr 9fad;mittagö langte 
id; in bem Dorfe an, wo bicfelbc SRajttag halten 
follte. 

3n S5reß s Litowöf mußten wir, ef;e wir über 
bic (ürän3e rueften, eine Äußerung von Seiten 
beö Snfpcctorö uberftel;cn. 33ollc jwei Stunden 
hindurch würben wir von einem ^)la^regcn vom 
Äopfe biö.ju ben gußen bcgojfcn. Gnblid;, biö 
311 ben Änod;cn burd;näßt, äberfd;ritten wir bic 
©ränjßnic 9iußlanbö; bic Sonne trat auö ben 
SBolfcn hervor, unb ßeng l;cll jU glänjen an; 
il;rc Strahlen unb ber warme Sotnmerwinb troef? 
neten unferc Sßlonturen halb auö. 

CXMe 5ortfe|ung fol^t.) 
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auö Sagoöfinö SRoman: baö @rab Slöcolbö. 

Siet;, 0eijl JWtcfmov^! tief) ruft mein fiiefc 

SSom meinen ©c^ooge ©enuffc^ 

(Erfdjeiit! 95er!a6 öefciet! 

5Bie ©türm üegeiflerteit (EntfcftluiTe^ 

S-Bel)errfcfje fceö ©änger^ 53rujl, 

(Snt$ünbe l?ei(’ger 5öonne Reiter 

3« meinem Serben, ba§ rol( 2u)l 

Wlcin ©an^ bon Deinem ^uf;mr mir treuer, 

•öegeifrert ferner 3^it er$äl)lt; 

Dag mein Sieb, me ©tromei ^Bo^en, 

C^ntsiicft ber ©aiteit ©türm mmetylt, 

Unb leidjtbefFiigett fortgesoßen. 

Die 9tacf)tt)elt fief; gum 9^id)ter wa^It 

Damit bet 0?uf)meö erv'ae Äfäncjc 

^icfmorö 0ebäc^tnig fd)irmenb meü;’n; 

Dann prägt beö ©Falben ©ang fid) ein 

Der ^ac^melt jauc^genb fvo^e Stenge. 

©elbjt ein ScB, ?arr unb raul?, 

©tanb ein ©djlog atterögrau 

Unter Seifen uub Klippen. (5ö beefen 

*Wingö bic Häupter ron ©tein 

,3acFiger Stauern {Keilen, 

0räben, 0ärten;unb Duellen unb Reefen. 

«Sie ein Ärang rauber ^öbn 

Um baö S^lfenfcblog ftebn 

DüftHen Urmalbeö mächtige liefen, 

©rog, gewaltig unb wilb, 

Unerfreigbar. — 3um ©d;ilb 

Sarö pon futctytlofen gelben erfiefen. 

Unb in il)m jtetö erFlang 

Sftiibmenb ©Falbettgefangr 

<Urieö gwei ßelben, noch 3ü«3^n3c 

Die gefäuget oom Äri^gr 

Unb befreunbet bem ©ieg/ 

^ur im Kampfe gewagt i\)xe Sr^* 

3fyren Sßater IWicfmor 

Saut ber #ul)m gd) erFobr, 

TOtit unfferblichem rang ihn umwinbenb; 

Mb Wubm Dir, o $clb!u 

©choll eö laut burcbSbie 5ßelt, 

©eit pielen 3al)ten fein Sob rtngö perfünbeub. 

5Ber hat jemalö erblicft, 

Dag ber ©ieg ihm entriicft; — 

(5r gefloh’n, wo bie ©cblacbtgötter thronen? 

©tetö bie Chr’ — fein ©efährt’, 

Unb ihr [flacher — fein ©chwert, 

Unb fein ffiille, — ©efe§ ben Stationen 

Unb auö weiterer S^n 

^flah’n Piel .gelben, bem ©tern 

Shreö [fluhmcö ^ewunb’rung gu aoüen. 

Doch ber [fluhm nicht allein, 

©chönheit grahlenb unb rein, 

3ieht gur 5öurg ge mit mächtigen ©ollen. 

©cböner noch alö [fluhmeö ©aben, 

Sllö ber Ärang, ben ©ieg uitö flicht, 

©ie ltnfrerblia)Feit erhaben, 

^öliiht (5bwine. — Dbinö Sidjt 

©längt auö ihren hohen 3»gcn, 

UnperwelFlich wie fein ©trahl; 

Unb piel gelben, reich an ©iegen, 

3og ge gu beö Sßaterö ©aal. — 

Sängg febon hat in leifen Tönen 

3hr baö .J>erg »on Sieb ergählf, 
Sängfr por Slden einen fchönen 

Tapfcrit ^alabin erwählt. — 

©Falben laut bie ©aiten fragen, 

Unb ihr ©ang bie gelten preifr, 

Stol;gnn jauchget bei ©elagen 

Unb ber Becher fchäumenb Freig; 

Sllö geh plöfclich ein -Selb 

58or bie herrliche gellt; 

SSon ber SOtacht ihrer ©d^önheit gefangen, 

Unb in Siebe entbrannt 

Äübti begehrt ihre ®anb; — 

Uub gur Slntwort war |)ohn bem Verlangen. 

Pflicht ertrug er ben £ohit; 

(5h’ ber Sttbenb entgohn, 

dh’ bie ©timmen beö Sefteö perFlungen, 

©ie bie ©inbeöbraut im Slug, 

3g mit mächtigem 3ug 

©chon fein &eer in bie S^löburg gebrungen. 



Uiifc lie glamrne rotl), 

Unb getroffen jum Xob 

®inFt 9*?tcfmor oor lei 50vä^tigen ©treicben, 

Unb fein brecbenber ©lief 

©iel)t ber Xod)ter ©efebief, 

3bre @d)macb — unb ber ©M;ne ßrbleicöen 

Sod) noch flammte tat ©cblofj, 

‘öampfenb^ruberblut flog, 

*JRodj entflog nicht bem ©reife ba$ 2eben; 

9l($ ber SDWrber, ooll ©lut^ 

3hr geffanb feine @(ut, 

unb bie Sföaib ffcf) in Sieb’ ibm ergeben. 

3aucbsenb bort febmaufen in £>bin$ tyaUäffen 

©paaren oom D^ubm auferjogener gelben, 

dmigFeit i(l ihnen — gejl. 

^errlicbfeit ÄgarM bient ihnen jur 3uflud)t, 

$ampf, ©ieg unb gricbe gehorchen ben ©ünfcbeu 

Dort ber unfierblicben ®ä(P. 

flüchtige ©chatten ber bolben ©alfpren 

Reichen ben Sföetb bar; ei preifen bie Selben 

©falben beim heiteren 

3n ernten, buftreicben ©arten SBatyallaö 

Deffnet ber Äampf neue »ahnen 311m {Ruhme, 

©ieg’^gefang raufebt bureb ten ©aal. 

Dber in blutiger ©cblacbt unoerlefjbar, 

Äämpfen fie, eroig oom ©iege gefcbmeicbelt, 

9?acb fleh ber Sffuhm ihnen febmingt; 

£)ber ffe febmaufen in fubelnber greube, 

»ecber gefiillet oom ®ein lei ©enuffeS; 

Saucbienb ihr geffmahl erflingt. 

Doch brei ©ebatten, fonber ©ebirm unb fywt, 

»ringen Äummer mit $ur Suff; 

teilte flücbt’ge greub’ am fel’gen Drt 

»annt ben ©ram awi ihrer »ruff. 

©ie umgeht ba$ S<>™ mit SjJieth gefüllt, 

Shren ffiaffen fehlt ber ßlang; 

©ie fmb (lumm, in ero’gen ©cbmers gehüllt» 

3bre Xhaten rühmt fein ©ang. 

Die »eraebtung ftd> jum JKattb erfor. 

Die gebeugt oon ©cbmacfc unb Selb, 

©inb brei ©Ratten, ungeräebt: {Ricfmor, 

llnb lai »rüberpaar ber Sföaib. 

Unb jäh bureb bie Sailen geheimnifooU Siebt 

ßrgofj (leb in ©trömen ber 2öonne, 

®on ©iegen umjfrahlet — ein I;ebre$ ©eflcbt - 

5Raht Dbin, lei 9?ubma ero’ge ©onne. 

„drhebt euch, ihr ©chatten! »ernimm mich (Ricfmor! 

„<5ucbw —fpracb er —„warb Drache $ur ©iihne — 

„3m »lut eures geinbe$ rcufcb —rein rote suoor— 

„Den *Ruf)m euch, ihr Selben, @troine! 

„©cbrcelg', glücflicber »ater! im (loljeffem ©lans'! 

„$luf, ©falben, unb roinbet ©brotnen ben ftranj !* 

Unterbliebe ©falben 

»emegten bie ©aiten 

Unb fangen @broinenS 

Der Serrlicben fprei^. 

S- Sracfel. 

$ie %tm ooit OrctjMg fahren. 

Ulacher ja^tf. 

C©cbiuf.) 

SBahre Scibenfd;aftcn fprcd;cn immer an, 

menn man ft« aud; nicht billigt; ein gefühl* 
volles ©cmüth mibcrftcht ifincn feiten, ©er 
ftd;erfte Sßeg einer folgen ju entgehen, mare 
für ein Hßcib, ben Umgang bcS liebenben 
SRanneS ju mciben. ©ollen ftc ja bod; el;cr, 
als mir fclbfl, miffen, menn mir il;nen jugethan 
ftnb. ©ie 3nrücfgejogenbcit ber grauen in ©ries 
d;cttlanb unb im Oriente, bie jc(5t aud) in Sng* 
lanb ©itte mirb, ifl eine große ©arantic für bie 
©itte im ©taatc. ©ie jcrflort jeboct) alle ©efeU 
ligfeit, 2lrtigfeit unb (Jleganj be$ Sebcnö. 9lur 
bie ^Religion unb eine gelauterte 9)toral öermbgen 
hier einen »ermiftclnbcn 2lu6meg ju bieten. 

23anbene$fen6 Slbrcife öerjogertc ftd) burd) 
einige biplomatifd;e 83erl;anblungcn. Sn biefer 
3dt öerflanben fid; bcibcunb teilten immer meßr 
2lnftd)ten unb Ucber,jeugungen. ©od; »erfprad; 
ftc ftd) oft, ihrer erftcit Siebe treu ju bleiben. 

Cin ^bdofopb fagt: „an ©ott jmeifcln, 
(;eißt an il;n glauben;// unb in äf;nlid)cr SSeifc 
mbebten mir fagen: man jmcifelt an einer Scibens 
fcf>aft nur, menn man »on il;r fd^on ergriffen iff. 

^arl fanb fte eines ©agcS in einer nad;beits 
fenben ©tcllung; fte fc^icn febr ernfl. 33on 
2l;eilnal)ine bemegt, fragte er ftc mit einer 23ic= 
gung bcr©timme, bie nur inniges ©cfübl l;ers 
»orjusaubern oermag, maS if;r fehle? — ©ie 
hütete ftd; ju anttoorten: eine SOiittheilung il;rcS 
ÄttmmerS l;dttc nad; bem £onc jener grage bie 
§reunbfd;aft überfd;rittcn. 

„Sch fühle mid; immobil^ enoiberte fte 
enblid;, burd; i(;r ©tillfchmeigen faft erfd;reift, 
feinem auf fte gehefteten »liefe auSmeid;enb. 

5Dtabame/ ermieberte er, ©eele unb Scib bes 
hingen ftd;. äßenn ftc nicht ihrem Kummer nach* 
hiengen, hatten fte übet fein Unmohlfcin ju flas 
gen. Sßarurn entziehen fte ftd; bent Scbcn, um 

in büflcrent ©innen bent©obe ju leben? ©ieh<tl* 

ten ihr Sehen für beenbet, ba eS ihnen frifd; ju 
blühen beginnt. Vertrauen fte ftd; ber licbenben 
©orgfalt eines grcunbcS an, baS Sehen ifl ohne 

fte eine Safl. 
„3d; bin fd;ott alt, ermiberte fte; nid;tS 

mürbe mid; cntfd;ulbigen, menn id;, als ob bie 
Sugenb mir lad;clte, auf jufünftigegrettben hoff¬ 
te. ©ie fprad;cn oon licbenber ©orgfalt^, — 

id; fenne, ich mill fte nid;t Pennen; außer ih» 
nen, beffen greunbfd;aft einiges Sicht in bie trü* 
be ©timtnung meines Snncrn mirft, gefallt mir 
niemanb, fann niemanb meine ©rinnerungen 
auch nur auf einen Slugcnblicf oermifd;en. SineS 
greunbcS bebarf id;: angetragenc Siebe mürbe id; 

bermerfen." . 
Der ermattete Simger fe^t oft ferne gatije 

Äraftan einen lebten »erfud; unbbeßegtbaburd; 
feinen ©egner. ©iefc ©orte ber Sßlarquifc mas 

ren ein ahnlid;cr «öerfuch: für ru(-,19cn Wl)s 
^ologen hotten fte bcn©inn: ,/mcid;t er, nun 
gut, fo lebe id; nur meinem Kummer !y/ 

Äarl erjitterte: feine @cßd;tSjüge fprad;cn 

beutlid;er unb mit mehr Äraft, alß je Sßorte eS 

»crinocht hatten. Olad; einem fold;en bcrnid)tcn: 
ben 2luSfprud;e reben fönnen, mare Mangel an 
©efühl gemefen. Olach einigen Slugenblicfen er-- 
langte er bie Jjcrrfchaft über ftch felbjl jurücf. 
©en ©ob im Jpcrjcn entgegnete er anfd;einenb 
ganj falt: 

,,©ie haben biellcid;t 9led;t. 9leue ßleigung, 
neuer Äummer. . . 

Sr brad; ab unb lenfte bie Unterhaltung auf 
ganj gleid;giltigc ©cgenflanbe, unb bctrad;tctc 
ß'e lange unb innig, als ober oon ihr ganjlich 
fd;ciben moUe. »cim Slbfchiebe mad;te er eine 
fluntme »erbeugung. 

9tad; feinem Scheiben glaubte fte il;mUnrecht 
gethan ju haben : unb nid;tS fad;t eine Seiben* 
fd;aft mehr an, als menn man glaubt, ein Un» 
rcd;t gut mad;en äu müffen. Sn fold;cn »er* 
haltniffen mirb SWitleib 3ur ©d;mad;e, unb ber 
©a|: „bie #olle ifl mit guten »erfaßen gcpßa* 
flert," ifl oft furd;tbar mahr. 

»anbcneSfe blieb einige ©agc mcg. Sehen 
Slbenb ermartete ftc ihn mit ber größten Unruhe 
jur gemof;nten ©tunbe. ©od; ein fixeres @c* 
fühl, ben grauen eigen, »eil ©innen unb ©rach* 
ten ber äußern SBclt eS bei ihnen meniger trüben, 

fagte ihr, baß er gemiß micbcrfommcn mürbe, 
©en fed;Sten ©ag marb er angcmclbct. ©ie er* 
bebte »or greube, unb err6tl;cte über biefe. 

„©ic haben mich hart bcftraft!// fagte fte, 
uon il;rcm ©efühle hingcriffen. 

„»anbeneffe fal;c fte erftaunt an. »eflraft, 
fragte er, unb mofür, menn man fragen barf?// 
— Sr »crflanb ftc nur ju mol;l, aber er moflte 
il;r bie Qualen, bie ftc ihm bereitet, in ctmaS 
entgelten. 

„Sßarunt haben fte mid; nid;t befud;t?^ 
äußerte fte rafch, freunblid; lad;clnb. 

,,©ie empfingen alfo gar Feinen »efuch?''' 
forfdjte er, um Feine bircete Slntmort geben ju 
müffen. 

,,£) ja//, lautete bie Slntmort, „geflern ma* 
ren ber »aron SRoque unb heute, fafl ben gan* 
jen Sßlorgen, Jperr o. Sßlarfat; hier." 

Sin neues Seiben für ihn, benen unbegreif* 

lieh, fcic nic^( mit ifncr gemaltigen Äraft, jener 
Scibcnfchaft ben geliebten ©egenftanb umfaffen, 

bie ihn jebem fremben ßluge »erbergen mochte. 
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■löte ? Dad;tc er, ftc hat SBcfnefic empfangen, 
war heiter unö fanö Unterhaltung, Wahren ö id; 
ürt!-©eine ©tirn umwolfte ftd; unD 
grau Don «icumcnil gehorchte fccm 5nfrinfrc öcö 
lieben ben SBcibcö: ftc litt mit i(;m, ol;nc tic Ur= 
fad;c feiner SJerftimntung ju Fennen. ßr fprad; 
von feiner Sage unb feiner giferfud)t, mir dou 
©cfüf;len, bic il;m ein Slnbercr mitgctf;cilt. ©ie 
begri^ il;n nnb warb |o lebhaft gerührt, baß ftc 
if;rc Shranen nicf;t mcl;r 3(1 beinmen Dcrmod;re. 

SJon biefem Slugcitblicfc an waren fte im 
Fimmel ber Siebe. Fimmel unb jjöllc ftnb bic 
beiben großen ©egenfatjc für ben 9J?cnfd;cn, ftc 
entfpred;cn feinen 2lnftd;fcn Don feib unb greubc, 
unb beit ßtnbrücfen, wcld;c biefe beiben auf il;n 
mad;ett. ÜBirb nid;t ber jjimmel fletö ein 23tlö 
ber Uncnblid;feit uttfercr ©cfüfde fein/ Don benen 
wir nur wenige ßinjelbeiten an3ttgcbcn oermögen, 
weil baö ©lü<f, wie baö ©utc, unter jeber ©es 
ftalt nur cincö ifl: wäl;rcnb unö baö Seib in jes 
ber Derfcbiebencn ©cflaltung alö felbftflänbige 
Unglucföeinfjeit erfdjeint? ßben beö^alb ift eö 
fo fd;wer, baö ©lücf 3U fchilbern, unb fo leicht, 
unter $?ifjgcfd;icP mit treuen garben wieber 31t 
geben. 

ßö Fonntc ihnen bei ihrer SSilbung nid;t fd;wer 
werben/ ihre $cit angenehm 3U Derbringen, ßö 
gibt eine 2frt Don @efprad;cn, in benen man fo 
Diel 3U fagen hat/ bafj man ftd; über bic glügcl 
ber 3eit beflagt, unb bod; am ßnbe — nid;tö 
getagt hat. Sicfc ,,9lichtö" gewahren ttnö bie ans 
gcnchmftcn etunben. 2Iflgcntcine Klagen, man 
werbe nicht Derftanbcn, bie bei Sichtern unb 
grauen ftebenb ftnb/ Klagen über bic Unbcftans 
bigfeit ber 9)icnfd;cn, bic eigentlich nur fagen 
follen: „ftcl;c, id; haffe bie Unbeftanbigen unb 
id; tablc fte, unb barauö crftcl;fl £u, bafj id; gan5 

gewip beftanbig bin", SReflevionen über «ers 
haltniffe, bie unö leiber trennen, unb bie wir 

halb barauf für fef;r heilfant etfennen, Fülme 
3.'unfd;e, bie alle üßunber ber taufenb unb einen 
9lad;t übertreffen, Pur3, alle ßiyugniffc ber alU 
mächtigen ßinbilbungöPraft, bie ftch unselige 
•JSelfcn 3U fd;affcn weift, lieferten ihnen ben Stoff 
3U ^Ifh'n nia;tofagenbett unb bod; fo anqenchmcn 
©efprad;cn. 

tfarl unb ftc unterhielten ftd; eincö 2lbcnbö 
über ein fold;eö SJlichtö. ßr hielt il;rc £anb in 
berfeinigen, unb beibe betrad;fctcn — wie baö fo 
SU gcfd;cf;cn pflegt — ol;ncDiel babei 3U benFen, 
hen geffirnten Fimmel. ,— ßr brüefte if;r bic 
•£>anb: — eö war ihre crfle ©d;ulb. 

£>er SRarquiö SSicumenil trat ein.'— „Saö 
SRinifierium ift oeranbert", fagte er. ,,^T 
Sl;eim ifl in baö neue gewählt worben; ba has 
ben fte herrliche 2luöftd;ten 3U einer ©efanbtfd;aft, 
lieber ©anbcncffc." 

//Sei; werbe ^)ariö nid;t mehr ücrlaffcn!" 
erwieberte biefer ftotternb. 

„S, id; weif; warum", entgegnete jener, 
eine fd;lau s biplomatifche SD?ienc annehmenb. 
„Sie wollen ihren £)l;eim nicht ocrlaffcn, barnit 
ftc sunt ßrben feiner $airöfd;nft crPlart wers 
ben.'' 

©eine ©attin eilte in baö SRcbensimmcr ttnb 
brad; feufsenb in bie unheilöDollcn SSortc aus; 
„£> ©oft, er ift hoch garsu bumm l"_ 

3“ ftarfeö ^crDorrrerensSaffen etneö ©cfühlö 
rächt ftch immer. 

3“ ftarPer Kummer über einen 93erluft lief; 
oft fd;ott einen größeren bereuen. 

91. g. 

Unter «iUmirfunc, ber Herren 9R. - S«muft unb fc ». t. ~ reti9,rt „on i>r. ©0mar. ~ 

***** * * *' ÄIUÖe' " 0CtrUCft 6£,m «»***«». SutMrmto S- «. ©dinnmann « 

3m tarnen bei @eneral=®ourernement« »on SiP:, ghfi! ,mD sttirlanb fleftattet fcen ®rutf 

“ 2r- *•"**« 'S» 6. ». tm„. 

M3Q. 

Wen biefet 3ci 
er feheint an jedem 

Sonnabend cincO^utn. 
mer t>on £incm33üaen. 

1836, 
Vreifl 3h>onji^ Kbl. 
^co* ^Prdnumerafion 

nehmen an aUe 

ämfer des 3nfanö#g. 

Mtfrakiot. 
<2Mtt CentraTtilatt Druförfjrtt ftcöritö in i&uöaLmö. 

Unterhaltungen über ©egcnflanbc auö bem ©ebicte beö Sebenö, ber SBiffenfchafr, 
Siteratur unb Äunfl. 

£)orpat, t>cn 5. fDcccmbcr. 

5ötfd)t bie 9?adjtiaaf, wenn (Te gefunden fyat, 
ben Schnabel unb bittet (Te um (Sntfcfjufbiguna, 
ba# fie überhaupt eine 9?ad)tiaal, unb fein ans 
brer SßoQet, etwa ein ©iebetyopf, fei? 

9?. 9?. 

Soff u I) n f e li 

3fer alten 9Wauertrümmerf 

®om Sel^ l)exab ihr laufet, 

©ie ftiU in Slbenbalanje, 

Der ©trorn »orüberraufebt, 

©o höbt ihr ihn aefehen 

©ol oiele huttbert Söhrr 

2>ie ©eilen famen, gingen, 

3Dodj er blieb imnterbar, 

Gr höt ön Gurer ffiiege 

Den erften @ru# gebröcht, 

Unb röufthet (tili vorüber 

Oeu heften eurer Fracht. 

Unb auf ben hellen ©ogen, 

©ebulbig fort unb fort, 

ürägt er bie weiten 0eegel 

3um fernen SKeereöport. 

3m £höl ju euren Süfen 

&ef)t auch te« tKenfchen «ahn. 

Sin eroig hinten, Qbben, 
ein ewig @ei;n unb 9?ahn. 

Unb tritt an feinem ©tabe, 

eudf ernfi ein ©anbrer an, 

©entt er ber frühen Sage 

©ie eure @rö§e fafm; 

Unb »autelt, manche« ßmteitb 

Um Iriimmer unb ©eßein, 
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Unb reife ©*auei’ sieben 

Dur* Sföarf *m unb ©ebeiit. 

@ö rauf*t au$ allen ftalmen, 

Unb bringt au£ jebem ©palt, 

©efyeintnifjpolle Äunbe 

5Bon ©agen lang »erhallt. 

Do* Fami er ni*t e$ beuten, 

©a$ um *n rauf*t unb fltngt, 

ffia$ n>ie mit ©eifterjlimmeti 

3u feiner ©eele bringt 

Itnb f*reitet jhll worüber 

$iit balboer^alt'nem 51*1 

Die ©eifrer fefjett flagenb 

Dem ernfrcn ©aller na*. 

5- 01a fe na pp. 

0ntku>üröi<jluiUu 

*><?$ tftäulcinä iSutou», 

1)ct*tn$<|eftct>cn öow 5t* V « f 4> e i i*. 

(31u$ bem *KujTif*en.) 

(Sortierung.) 

Unfer Detafd)emcnt iß aus einigen SSfabros 
nen von verfegiebenen Ulanen s Stegimentcrn }Us 
fatnmengefeßt; unfer Soinmanbcur ift ber Dberß 
©. GS gaben fiel) nod) einige SSfabronen reis 
tenber Säger mit uns vereinigt, wcld)c S. ans 
führt, glcicgfaßö S'berfl, unb, wie eS fegeint, 
alter als ber nnfrige.. 

iJBir gegen auf SRoblin zu unb tverben unS 
unter Ä.’S Somtttanbo beßnben. ©eßern regs 
itete eS ben ganzen Sag, unb eS wegte ein falter 
Binb. Bir muffen über einen, zwar nid)t 
breiten, gluß fegen; ba jeboef) bie gagre niegt 
über zehn «pferbc tragt, fo Wirb unfer Ucberfcs 
gen fcfjr lange bauern. Unfere Ulanen fegen äße 
gar nid)t mehr tvie 2Wenfd)en aus : fo blau unb 
fegwarz ßnb ihre ©eßegter von Ztalte geworben ! 
tiefer falte Binb bei immerwagrenbem feinem 

SRcgen ift fdjlimmcr als Binterfroß. 3d) lief) 
eS mir cinfaflcn, in ein jjauScgen auf einem 
Sßerge, bid)t am gluße, gineinzugegen, um mieg 
3U erwärmen. Stacgbem id) einen fteilen, fcglü* 
pfrigen guß fteig binangeflettert unb in einen ©aal 
getreten war, in wcld)ctn ein im Äamin anges 
jünbeteö geuer eine wohltätige Barme verbreis 
tete, würbe ich mit einem brohenben: „Barum 
ftnb ©ie gefommen ?" empfangen, ©o fragte 
mid; ber Sberft @., ber ßd) angefd)icft hatte, 
ju warten, bis fein Dctafd)ement völlig hinübers 
gefegt fein würbe. 3d) antwortete, baß — ba 
bie £ittgauifd)c SSfabron nod) nid)t angefangen 
hatte, hinüber^ufegen, unb ftc nid)t fo balb an 
bie Steige fommen würbe, id) hingefonmten was 
re, um mid) ein wenig ju erwärmen. — ,,©ic 
müffen an 3grem «plage fein", fagte berQbcrß 
froefen, „gegen ©ic fogleicg l" 3cg ging unb 
fd)alt in ©ebanfen von ganzer ©eele ben Cher» 
fien, ber mid) aus bem warmen, troefenen ©aal 
in bie^alte, in bie Stoffe unb in bie bunfle3tad)t 
hinaustrieb. 2lm Ufer angelangt, gewahrte id), 
baß bie SSfabron ßd) 311m Ueberfegen anfd)icfte. 
3 cg war bejourirenber öffaier, unb mußte bes 
ßanbig fowogl beim Ueberfegen ber SSfabron, 
als auch auf bem S0?arfd)e gegenwärtig fein.* 
Stad)bem id) bie gagre mit fo viel SJtenfcgen unb 
Serben, als barauf^Iag gatten, beloben, ents 
fernte id) mid) in eine fleine Äajütc auf bem 23er* 
beefe, wo in einem fleinen £>fen von ©ußeifen 
Sorf brannte, unb eine Deutßgc Äaffee für bie 
»egegrenben fod)te. 3gr weicgeS 23ett ßanb in 
ber Stage beS Ofens; id) wußte, baß-baS Uebers 
fegen unferer SßFabron wohl anbertgalb ©tuns 
ben bauern würbe, unb befahl bager bem bes 
jourirenben Unterofßjicr, beffen 2lccurateße mir 
befannt war, bie 2lufßd)t barüber zu führen, 
unb, wann SlfleS beenbigt fein würbe, mid) 31t 
benad)rid)tigen. Stad) bem id) 2lllcS fo weife 
eingerid)tct hatte, fegte id) mieg auf baS 23ett ber 
©eutfegen unb ließ mir Kaffee geben, Vonweld)cnt 
icg 3wei Saßen tranf unb mid) babureg erwärm* 
te. 3n ber Äajüte war eS nicht nur fegr, fons 
bern fogar aß3u warm; icg gatte inbeß nid)t bie 
minbefte «uff, auf’S S3erbecf ginauS3utreten; ber 
Stegen unb ber Binb bauerten fort; in ber Sr* 
Wartung, bis bie gan3c Cfsfabron übergefegt 
fein unb man mir bieß melben würbe, VerfenFte 
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leg mieg in bie Weicgcn, gogen Riffen, unb bes 
ftnne mieg nicht weiter unb weiß nid)t, wie id) 
in ben fefteflcn ©cglaf fiel. 21 IS icg cnvad)te, 
war Fein ©eraufd) rnegr, Weber vom Stegen, nod) 
Vom 2Sinbe, itocg aud) von S)tenfd)en 3U Vers 
nehmen. 2lflcS war ftiß; bie gagre regte ßd) 
nid)t, unb in ber Äojütc war Stienianb. SWid) 
hierüber wunbernb, ftanb id) fegneß auf, bffs 
netc bie Xgür unb gewährte, baß bie gagre ftd) 
am Ufer befanb, baß bie gan3c Umgegcnb obe, 
nirgenb ein SOtenfcg 3U fegen war, unb baß ber 
£ag anbrad). 2öaS bebrütet benn baS? bad)tc 
td); gat man ntid) etwa vergeffen ? — Stacgbem 
id) ben S3erg erftiegen gatte, erblicfte id) einen 
Ulanen mit meinem ^ferbe. ,,2Bo ift benn bie 
GSfabron? — ©ic iß fancjft fort. — ,,2Barum 
gat man mieg niegt geweeft?" — 3d) weiß es 
niegt. — „üöer fügrte bie (JSfabron?" —Der 
Stittmcißer felbß.-3cg fegte ntid) aufS 
9>fcrb. ,,2Seld)c ßsFabrott ift julegt übergefegt 
Worben?// — Die Orenburgifdje Ulanen s gsFas 
bron. — ,,©d)on lange?'' — 23or megr als 
3Wei ©tunben. — ,,23arum gaß Du tnirS benn 
niegt gefagt, als unfere SSFabron fort3og?" — 
Stiemanb mußte, wo ©ie waren. — ,,£>od) ber 
bejourirenbe Unteroffizier'?" — Cr befahl mir 
nur, 3gr «Pferb 3U negmen unb gier am Ufer 31t 
warten. — ,,©inb unfere Quartiere weif?" — 
(Suva fünfzehn SBerß-. 3d) ritt im leid)s 
ten Drabe bavon, fegr unzufricben mit mir felbß, 
mit bem Ulanen, bem bejoutirenben Unterofßs 
Zier, bem 2Binbe, bem Stegen unb bem Oberßen, 
ber ntid) fo unbarmherzig ginauSgctricbcn gatte. 
SS war ein fd)oner 3)torgrn geworben: 2Sinb 
unb Stegen hatten aufgegbrt, bie ©onnc ging 
auf, uttb enblid) erblicfte id) in ber Stahe eines 
biegten SBalbcS bie Quartiere unferer SSfabron. 
5Bfi meinen Äameraben angclangt, fanb id) ße 
ruhig, zufrieben (b. I). fatt); ßc gatten gut ges 
frügftüdt unb fd)icften ßd) }um 2lufbrud) an. 
Unb fo blieb mir nur übrig, hungrig, ogne vom 
qoferbe 3U ßeigen, mid) an bie SSfabron anzus 
fd)ließen unb bis zu ben neuen Quartieren fern 
Zeichen. 

«Bir ßnb vor SOtoblin angefonunen. 3)tors 
gen bezieht unfere SSfabron baS «piFetf. St. hat 

uns fammtlid) in einer Sntfernung von zwei Ber= 
ßcn von einanber poßirt: id) bin in ber SRitte 
unb ObersSommanbeur bicfeS a-'iFctteS; 3. unb 
St., an ben glanfcn, müßen jeben SRorgcn zu 
mir fenben, unb ntid) von 2lßem, was bei igiten 
vorfüßt, benad)ricgtigen, id) aber fenbe bann 
Zum Stittmeißer gin. 3f^t wogne icg in einer 
Fleinen JTpogle ober Srbgütte; in ber Stacgt beßns 

bet ßd) bie Jjälftc meiner Seutc bei ben gcfattels 
ten «pferben in ^crcitfcgaft, unb bie anbere 
Jpalftc rügt. 

©eßern überfanbte St. mir eine glafd)e trejfs 
lidjcn Stagm zum Gelegenf für ein flcineS ©d)ars 
mügcl mit bem geinb unb für vier ©cfongenc. 

fßiait ßegt, baß in SStoblin ßd) ein großer 
SJorratg an ÄanonenFugeln unb S-'uIvcr beßitbet: 
eS barf ßd) Siner ber Unfercn nur im gelbe jeb 
gen, fogleid) wirb auf ign aus .Kanonen gefegof; 
fen, unb bisweilen crwcif’t man biefe Sgrc felbß 
einem einzelnen Spanne, waS mir außcrorbentlidt 
Iad)crlid) fd)eint: iß eS wogl moglicg, einen eins 
Zeinen 9)tann mit einer Äanonenfugel zu treßen? 
-Bir gaben Sftoblin verlaßen unb gegen, 
unS mit unfern Stegimentern zu vereinigen; baS 
unfrige ßegt vor Hamburg. — Bie malerifd) iß 

ber 2lnblicf ber Sßogmifcgen SSerge J 3cg reite 
immer auf bic god)ßen berfelbcn hinauf, unb 
fege, wie unfere Ssfabronen ßd) auf bem fdjmas 

len Bcgc als ein bunter, gefcgfangelter ©treif 
baginziegen. — 

©cgo:t wieber iß FalteS, feutgteS Better eins 
getreten; wir ßnb von bid)tent Stcbel umgeben, 
unb in biefer unburd)bringlicgen Bolfc verfols 
gen wir unferen Beg über ben Siücfen ber 23ogs 

mifd)en Gebirge. Bie viele ber fcgbnßen 2luSs 

ftd)fen ßnb burd) bicfeS waflenbe graue Sud) Vers 
beeft! Um baS Unangenehme vofifommen zu 
ntad)en, gäbe id) heftige ^agnfegmerzen. 

«Prag. d?ier gaben wir bis in bieStad)t 
hinein geßanben; bic©tabtobrigfeit fanb irgenb 
ein 55ebenfen, unferent SorpS ben Durd)zug 
bureg bie ©tabt 311 erlauben; ettblid) erlaubte 



|tc iljtt/ unb wir 3ogcn eilig hindurch, ol;nc unS 
nur eine SWinutc lang aufjuhaltcn; barauf warb 
flrcnge gcfchn. 3., 9t. unb id; blieben inbejj 
in einem ©afll;aufe jurücf/ um in aller ©e* 
fd;winbigPcit ju ülbcnb ju effen , unb fprengten 
hierauf, um bic SSPabroH einju(;olen, bavon, 
im ©alopp auf bem Stcinpßaflcr babinbonnernb. 
Die Deutzen traten crfd;rodcn auf bic Seite, 
unb hinter unS ertbnte ein ununtcrbrod;cnc6: 
schwere Slotf)! Der 33inter ifl hier unge* 
wbhnlich Palt; bie Deutfd;cn fd;rciben bie|5 bem 
Sinjuge ber SJtuffcn ju, unb, vor bem Äaminc 
ftcb brehenb unb wenbenb, fagen ftc, baß wenn 
ite bie 2lnPunft ber ungelabencn ©äfle hatten vor* 
auöfe[;cn Pannen, fte ftd; mit mel;r Dorf verfchett 
haben würben. 

-©eflcrn fanb ein mißlungener 23erfud; 
ftatt, jpamburgS 9tuhc ju flören. ©leid; nad; 
93littcrnad;t rücftcn wir, jafammtbem reitenben 
3ägcr*9legimente, vor bic dauern biefer geftung, 
unb fehieften unS an, ben SagcSanbrud; ,ju er» 
warten, um fte mit Kanonen nieberjubonnern. 
3d; warb mit einem £ugc bctachirt, jwet 23cta* 
gerung6gcfd;üfce 3U bebccFen. Der Sag brad; 
an; wir fingen an, SSomben in bic gcflung 3U 
werfen, unb warfen jwei Stunocn ununterbro« 
d;en, fonnten eS aber nid;t bahin bringen, einer 
Antwort gewürbigt ju werben: bic dpamburgifd;c 
©arnifon war wie auSgcflorbcn; man oergalt 
unS nid;t mit einem einzigen Sd;uffe. 3n dr* 
Wartung beS SagcS hatte ich mich m ber SJlähc 
beS ©cfd;ü£cS auf ben naffen Sanb Eingelegt, 
unb ba cS je(;t grul;(ing ifl, fo meine id;, baß 
id; burd; bic feuchten 2lu5bünflungcn ber @rbc 
mir ben Äopf crFältctc; eine ganje 2ßod;c war id; 
!o |d;wer FranP, baß man mich nicht erfennen 
Ponnte, wie nad; einem breijährigen ununterbro* 
ebenen Reiben. 

, 3lid;tS ifl lächerlicher, als unfer Umhereiten 
längs ben fiPettcn. Die Carolen, Dtapetle, 
Xo|ungcn werben von unfern Solbatcn, befon* 
bcrS von ben StcFruten ber Infanterie, fo fcl;r 
verflumntclt, baß man fclbfl abftchtlid; nid;t int 
Ctanbe Ware, fold;c abgcfd;macfte33cmcrPungcn 

ju erfTnnen. Uebcrbieß fragt ber Stefrut fol* 
genberntaßen nad; ber Carole: „33er ba*» 
fprid;! 3<h erfchieße Dich(Dieß ifi 
aber eine leere Drohung: er fürchtet firf), 3U 
3ielen, bamit bic glinte nid;t wiber erwarten 
loSgche). hierauf fd;rcit er, ol;ne bie Antwort 
abjuwarten, mit lauter Stimme: 33ie ifl bie 
^Parole? „Die Carole ifl bie Stabt ***** 
— unb er fagt irgenb eine 2lbgcfd;macftbcit: er 
fragt unb antwortet fclbfl, nnb bem berbeireiten» 
ben Dffticr bleibt nid;tS übrig, als ftd; beS Sa* 
chenS 3U enthalten. UcbrigcnS hat SllleS aud; 
feine gute Seite: wenn ber einfältige Solbat, 
bem man es burchauS nid;t begreiflich mad;en 
fann, baß er nad; ber Carole ju fragen, unb 
nid;t fie ju fagen habe, fte auf bic gehörige 2Beifc 
auSfpräche, fo würbe baS feinbliche «piFctt, ba 
eS bem unferen fcl;r nahe ifl, ftc Vernehmen unb 
3“ unferm 9lad;tl;cil bcnu|en Pennen; ba er aber 
etwas l;ort, baß Weber 3Ü verfielen, nod; auS* 
3ufpred;en ifl, fo bleibt alles ruhig an feinem 
spiafjc. 

©eftern in ber $flad;t hätte unfer ßberfl ftd; 
beinahe ben ^opf 3erfd;mcttcrt, unb obwohl bie* 
fcS dreigniß an ftd; nid;t im ©eringflen lad;erlid; 
ifl, fo ift eS bod; burd; einen Zufall fo ergofelid; 
geworben, baß fclbfl ber Dbcrft fS mit Sachen 
c^ahltc. Sr wollte bic 23achfamfeit feiner ^iPetfc 
prüfen, unb ritt allein aus, umbiefelbe3u be* 
ftd;tigcn. 2116 er einige 3eit geritten war, unb 
Feine Sd;ilbwad;cn an ben -Orten, wo welche flc* 
l;cn mußten, benierFte, warb er fe(;r unwillig 
über bie 9lachfäßigPeit beS 33iFett * OffoicrS; 
er meinte, baß man gar feine Sd;ilbwad;cn 
auSgeflellt l;obc, würbe aber auf eine fcl;r 
lad;crlid;c 33cifc aus feinem Srrthum gejogen, 
Woburch er beinahe umgePomntcn wäre. Die 
@d;ilbwachen waren alle an ihrem spia§e; ba 
nber bic 9lacht bunfel, wie fchwarjcS Sud;, war, 
fo hielten ftc — als ftc einen 9)?cnfd;en vorbei* 
fommen horten — flatt ihn a^urufen, ben 
2ltl;eni iurücf; dincr von ihnen War, 3nnt Un* 
glücf für unfern Oberflen, an einem SSaumflumpf 
f%nb eingefchlafen, unb erwad;te burd; baS 
©d;nauben beS 3>ferbeS, fprang jählings himu, 
unb fchrte vor Sd;recf wifb auf: 33 i c i fl b i c 
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Carole? Sofung: ©awrilo? (nämlich: 
ber Stengel ©obriel). Das $fcrb warf ftd; auf 
bie Seite, unb ftürjte famtnt feinem Siciter in 
eine ©rubc. Durd;©ottcS ©nabe fam ber Oberfl 
mit einer leid;ten 23crleßung baoon. 

(53efd)(uf 

(grejcfcitttfl. 

5ffiir halten eS für 33flid;t, unferer Scfewelt 
ein 5BcrP3u empfehlen, baS in ber beutfd;en Si* 
tcratur 2luffchen erregen muß. 3Bir meinen „bic 
©pigonen" oon Äarl Smmcrmann, *) 
bem herrlichen Did;ter beS: ,,2lnbreaS Jpofer,^ 
beS SWerlin u. f. w. Sd;on ber Sitel oerrätf; 
bie Senben3 biefeS hod;fl gelungenen SBerPeS : eS 
fofl unS bic je^ige 3oif/ //bic ©nPel// beS oorigen 
©cfchled;tS fehilbern. <5inc ausführliche dVririP 
beffelben geflattct ber Staunt biefer 93lätter wohl 
ttid)t; nur fei eS unS vergönnt, unfere perfoitli* 
d;e Meinung baf;in auSjufprcchcn: baß, wenn 

,,2[ufjufud;en, fcl;r fd;on ! erwibert ein 2ln* 
wefenber. 2lber um 2llleS in ber 33elt nur nid;t 
3U früh, 3U gebanPenloS cS 31t ßnben ! Sebwc* 
beS, aud; baS jjcrrlid;ftc Fann 3ur Spielerei wer* 
ben. 33er wollte gegen baS Sd;6nfte, gegen 
einen wahrhaft gottergebenen Sinn polemiftren? 
2lber 3U rafd; bei einem llnglüde mit ber Unter* 
werfung unter bic allmäd;tigc spanb ©otteS fertig 
3U fein, beweifet mir nur, baß baS Unglücf bem 
betroffenen ein gar nid;t fo großes war. — — 
23cnrt bie Sttutfcr, ber baS Äinbflarb, fprid;t: 
2Bie follte id; Plagen, ba eS bei ©ott ifl? unb 
ad;t Sage barauf in il;rc gew6l;nlid;cn ©efell* 
(chaften geht; wenn ber fo genannte greunb bem 
in weite gerne, vielleicht für immer fd;eibenben 
greunbe nid;tS weiter nad;3ufufen weiß, als: 
,,3)lan foll fein ^>crj nid;t an 3rbifd;eS hängen ! 
Dann wenbe id; meine Sd;ritfe unb überlaffc bie 
gemüthlid;cn Sd;wä^er ihrer oben Selbfljtifrie* 
benheit." 

Um biefen nun von feinen büftern ©ebatifett 
ab3ubringen, IieSt ber anwefenbe Seibarjt folgen* 
be Stählung vor, beren haupt3wecf ift, 31t be* 
Weifen, wie l;cr3loS unb anfloßig eine fold;e Sr* @6the unS in feinem Sßill;elm SWeifler ein bilb 

beutfd;en gefelligen ScbcnS, unb in feinen 2Bal;ls 9f^un3 ohne allen Äanipf, bic iljr eben erfl baS 
öcrwanbfd;aften ben Äampf beS Sittlid;en gegen Serbienßlid;c gibt, im Seben crfd;eine; beren l;ei* 
hergcbrad;tc ©cfellfd;aftSformen ein3ein vor bic 
2lugen führt, 3mmermann hier heibc Seiten beS 
focialcn SebenS erfaßt, nnb mit unverPennbarcr 
SOlciflerfchaft burch bic verfd;iebenflen ©eflaltun* 
gen beffelben burd;fül;rt. Die Darflellung ifl 
im ©anjen mufterl;aft, unb alle SWittcl, ber 
bcl;anblung mannid;faltige ©eflalt unb bunte 
2lbwechfclung 3U gewähren," ftnb mit betvunbe* 
rungSwürbiger ©efd;icflid;Fcit benu(5t.// 

3öir begnügen unS baf;er, folgenbe 33robc 
auS bemfelbcn 3U liefern, bie, wir hoffen unb 
wünfehen eS, unfere Sefer gewiß anfpred;en wirb, 
obfd;on fte gerabc tiid;t 3U ben flärFflen ^Jartiecn f‘n fulU9fr SbaraFrer bc3cid;nct würbe. 

tereS ©nbc jebod; alle crn|tere 33etrad;tung ver* 
wifd;ct. 

„Der Olrjt 30g am runben Sifd;c fein 35ü* 
chcld;cn hervor unb las : 

Der Sicutcnant unb baS gräulein. 

2lnccbote auS meiner ^rartS. 
S 

2116 id; in ber houptflabt meinen durfuS 
mad;tc, lernte ich rmrn Offizier von ber ©arni* 
fon Pennen, ber mir wegen feines gefegten 23c* 
fcnS fcfw 3ufagtc unb von allen feinen datneraben 

in ihm gehört. 
3n einer ©efellfd;aft ber l;od;ßen Stänbc 

äußert eincDanie: „man Ponncbemin ber Dun* 
Pelf;eit forttappenben 9Kcnf<hen Feinen beffern Slath 
geben, als: er möge ftd; gewöhnen, in jebent 
Verfalle baS SBaltcn ber h<mmlifd;cn 9Käd;tc 
auf3ufud;en. 

*) DiijTelborf, tei Sdjaul». 183C. 3 S8be. 

Diefcr ruhige dharaPter war fd;on feit einigen 
3al;ren mit einem grauenjimmer von befto un* 
ruhigerer @emütf;Sart verlobt. gräulein 3ba 
hatte alles geuer jugetl;cilt befommett, weld;eS 
bie Slatur bei ber Srfchaffu'ng beSSieutenantS ga* 
bian erfpart hatte. Scbcnbig, galt fte bei ihren 
Sägern für gciflrcid;, unb Ponnte aderlicbft 
fein, wenn ihre 3)artl;ien auf öierjehn Sage hin* 
aus verftd;ert waren. 2fnfangS fpielte ftd; bas 
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23cTl;ü(tnip ätorauö cirfig fort, er tourte »on i(;s 
rer 23esregtid)fcit in Bewegung gefeßt, fic ges 
wann turd; feinen Grnft nicpr Spaltung, woran 
cö U;r früher!;in ju it>rcm 01acl>tl)citc bi^rocitcn ges 
brod;cn (jatte. Snö Unpaffente, waö tnö ^iu 
bliPttm fonft wol in Sicutonantöocrlolningcn ftn* 
tet, fiel liier weg, tu tic 33raut ein artigeö 33er= 
nt&gcn befaß, unt nur tcr Gigenfinn tcr 93tuts 
rer tic ©ciratl; biö 311 tein jBcitpunctc »crfd;ot>, 
wo ter ©d)wicgerfol;n einen l;6f;ern Slang unt 
tic Compagnie erlangt baten würte. 

„Snteffen mußte ter fÜJonard; wol nod; eine 
große Sltijaljl oertienfbollerer oter älterer Sicu» 
renantö beßpen. Saö patent blieb länger aus, 
alö man gctad;t batte, unt ta tie SOlutter il;rc 
£od;tcr tuvd;auö nid;t ohne flingenten Xitel »01t 
if;rem bergen weggeben wollte, fo teilten ftd; 
Die Sage ter jjojfnung ju 3«f>rcn tcr Erwartung 
aut. Gin ju langwieriger 23rautftant bat aber 
tic bcteutentflcn Unanncljmlid;fcitcn. Sie Siebe 
iß für ©tunten, tic Sfnfje für tat Seben; wer 
fann aber tic3iul;c genießen, fo lauge ticgrud;te 
nod) auf Dem Jjalitte fiepen? Saö ©cfütjl gleicht 
nad; fo gebebntem Jjarrcn einem fd)6ncn üöeine. 
Den man in offenem ©lafc bat fatc unt abfdjme* 
fent werten laßen. 

©cratc »ou tcr Bett, wo tiefer ktcnF(id;e 
Mangel an @efd;macf im 93crl;ältnij[e ter Siebeits 
Den cintrat, lernte id; ten Sicutenant Pennen unt 
wart turd; it;n imJTpaufc feiner juPünftigcn 6d;wies 
germutter eingefübrt. 3d; fab nod; tic lebten 
©omniertage ter Bärtlidjfcit, batt aber nafjm ich 
eine gewißc Äälte jwifd;cn ten 23rautleuten wabr, 
tic nur mit einem unangencl;m 5 feurigen ÜBefen 
abwedßelte. ©ic ließ ßd; wobl, wenn er tid;t 
bei il;r ßant, turd; einen antern ten SDlantcl 
l;olen; er rannte mitunter in ter jierfid;ßen ©cs 
feflfd;aft nach h>ctmlic£> 5 rafebem 3wiegefpräd;e in 
ticGcfe, wo fein J?ut unt Segen ßd; befant, 
unt nur mein ^ureten Ponntc il;n alötann bewes 
gett, 2luffcl;cn ju »crmcitcn unt ju bleiben. 
Senn febon war ich) fein fßertrauter geworben. 
511» junger 2lrjt mußte id; mir auf jete üöcife ju 
btlfen fueben. 3d; mad;te tamalö in ©erjenös 
fad;en Den SRatf) unt SBeißant, um ßärfere ^ren 
riö ju befommen. 

Ser Sicutenant bePannte mir feinen gangen 
Kummer. Gr Penne feiner ©dichten nid;tö mehr 

red;t mad;cn. Sete Saune Werte an ihm auögc* 
laßen. 25alt foflc er crfaltet fein, balt ßd; 
ohne ©cmütb betragen l;aben ; neulid; l;abe ßc 
U;m »orgeworfen, er »crffct;c ßc nie. Gr fei 
wirPlid; noch ganj unt gar tcr Sllte, gcl;c im 
grul;linge mit ten erßen 9)lärjenoeild;en ju i(;r, 
im Sunittö pommc tcr Slofcnßccf, im jpcrbße ein 
Sllmanad; an tie 9lcil;c ter ©cfd;cnPe, wie fonß; 
jumÖeburtätage mad;e er feinen S3crö, tie 2Beit;* 
nad;tös23onboniere fehle nimmer. 2lber 2(lle6 
werte jeßt Paltftnnig oter fcl;note aufgenommen. 
2Baö er Denn nur in tiefer Slotl; beginnen foüe! 

3d> fonntc i(;m freilid; alö einjigeö SÜlittclnur 
Die Jpciratb nennen. Gr terfeßte, tiefcö ftebe 
nid;t in feiner ©ewalt. ©id; felbcr Ponnc er nid;t 
aoanciren unt taö .Uriegö Departement wolle cö 
nod; nicht. 

Sntcßen ßnt fold;e rul;ige Gl;araPtere nur biö 
auf einen gewißen ipunft ju treiben, unt tiefer fant 
feinen @leid;mutl; wicter, alö er öor feinem ©cs 
wißen ftd;er war, im Sienße ter Siebe nid;t läfjtg 
geworben ju fein. 9lun »crwicö er feine 23raut, 
wenn ße ol;ne ©runt Plagte, an tie Vernunft. 
Son tiefer wollte ße nid;tö l;orcn. Sarauf Pain 
er mit ter Slotljwcntigfeit hervor, fiel; jufrieten 
ju geben, wenn tic Singe einmal nid;t antcrö 
gel;en wollten, worauf ßc ihm fagte, er fei uns 
auößel;licl;. Gntlid;, ta alle Xroßgrunte nie* 
terer ©d;id;t nid;tö helfe« wollten, wählte er 
alö leiste 2lrjenei tic gugungen tcö Jjimmclö. 
SScnn ße über ein $altd;cn ju viel ober ju wenig 
im Pleite ftd; ungebertig anßellte, fprad; er, 
man P6nncnid;t wißen, woju ein 9}?ißgefd;idfrom» 
me. 3Bcnn ter Siegen eine ©pajicrfal;rt »crcis 
telte, lehrte er, tic 53orfel;ung laßc Xrcpfcn faU 
len, Damit tie©onne nad;l;er teßo berrlid;cr fd;cis 
ne. Unt alö ßc cinß weinent auf ihrem ©tublc 
faß, weil man ten ©efang einer 2Kitfd;mcßcr ßärs 
Per bcP(atfd;t hatte, alö ten ihren, gab er, ju 
ihr tretent, ten ©prueb ju »ernennten : „Sen 
tcr jjerr lieb hat, ten jüd;figt er!" Gr war 
ein ortentlid;cr Äird;engänger, unt batte wirf» 
lid; tcn©laubcn. Daß Dem ©etultigen alle üblen 
©ad;cn jum öpcile auö|d;lagen mäßen. 

(Hie Sortfeßung folgt.) 
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©ic crflc Sctct f>e© 
Sithtlottmö eine« SSuffffchcn 

©elchrteit. 

Hem SBerbienfle feine Äronen! 
©cf)tlle r. 

iß eine fd)5ne, aud) in unfern <)3rooinjcn ein» 
beimifdie fceutfcfje ©itte, SÖtiinner, tie ter $err 

bar unter ben ©d)uß feiner ©nabe geftellt unb eine« 

langen, in fliller Berufe treue fegenäreid) roirfenben 

Seben« gemürbigt I;at, nach SBerfauf eine« »iertel unb 
noch öfter eine« halben 3al>rf)unbert« burd> ©lücfrcün» 
f*t)e, Chrenbejeugungen, ©efdjenfe unb öffentlich an= 

geflellte Jeße ju ehren unb ju erfreuen, unb in all» 
gemeiner Iheilnahme bie Sichtung »or bem anfpruch» 
lofen, bon ber Ufienge fcheiitbar auch rcohl jurceilen 
»erFannten mähren SBerbienße an ben lag ju legen. 
Cine folche allgemein banFbare SlnerFennung fremben 
SSerbienße«, fern »on 9feib unb fDciggunß, bie fdjon 
fo manche äußere Slu«jeichnuug jtt »ergiften trachteten, 
beruht unleugbar auf fo ebeln unb tiefen Dtegungen 

be« menfchlidjen Jberjen«, bie mir bei jebem SSolFe 

»ieberßnben, baß mo ßch jene freuitbliche ©itte Gin» 

gang »erfchajff, ße auch *« ben ©efühlen ber 59citmelt 
eine« fo hochbegnabigten IDtanne« auch felbß, rcenn 
feine <perfönIichFeit manchen fremb geblieben roäre,' 
eine gemiße ©ompathie heroorruft, »ie ße überall 
bem mähren SSerbienße gebührt. SBeldtcn SlnFlang 
ße namentlich auch bei ben ßtufßfcßen ©elchrten ge» 
funben, ba« geigt un« bie berebte ©d)ilberung ber er» 

ßcn Seiet eine« foldjeit Hienßjubiläum« in Dlußlanb, 

meldje mir bem ßtuffifchen ßriginal be« geißreidjen 

©errn ä-llexanber) ©.(ufchoßFp; entlehnen. 
„Qi mar mir pergönnt, fdjreibt er, an einem jener 

rührenben Jeße Xheil »u nehmen, bie unfere innerßen 
©efühle aiifjuregen permögen, einem jener feltenen 

Seße, meldje nicht burch bie Seffel einer fchlauen, oft 

herjlofen Gontenienj angeregt, unb nicht heroorgeru» 
fen »on bem guälenten Hurße nach bloßer 3erßren= 
ung, fonbern nur »eranlaßt, einen Somilienoater, einen 

raßlofen Slrbeiter am Slbcnb feine« miihebollen 2e. 

ben«, mie in einer erfrifetjenben Dafe, millfommen jn 

heißen nach einem langen ®ege, auf roeldjem jeber 
feiner ©djritte burch ben fJJu(sen bejeidjnet mar, ben 

er geßiftet tyatte, bamit er au«ruhe u«t bie fußen 

Sradjte feiner funfsigiäfjrigen TOiilwn in Srieben ge« 
niefe.“ 

„Slm 2. gteoember mürbe im ©aale be« Gngel» 

harbtfdjen ©aufe« bem emeritirten <Profeßor unb SlFa* 

bemiFer «Peter Slnbrejemitfch ©agoriFo »on 
feinen Gollegen unb 3uhSrcrn, ju Ghren feine« 50« 
jährigen Hienßjubiläum«, ein Hiner gegeben.“ 

„Äann e« rocht etroa« Unerträglichere« geben, al« 
ein Hiner ? —— je beßer ba« Hiner iß, beßo fdjlimmer 

iß e« gemöhnlich; benn nur ju oft merben ©eiß unb 

©er? »on einem ©djmauße beleibigt, beffen fchönßc 

©enilffe faß alle au«fdjließ(ich nur — für ben JDtagen 
bereitet mürben. Slbcr ba« Hiner, »on bem mir fpre» 

chen, mar blo« bie ©elegenheit, ein mahrhaft tiefe«, 
innige« ©efüfjl ber HanFbarFeit an ben Sag 3u le» 
gen, ein ©efüfjl, ba« um fo roaljrer unb tiefer, je 
mehr ei rooljl begrünbet unb Perbient mar.' SBeldjer 
©lücflidje mar ber Grße, ber Hefen herrlichen ©eban» 
Fen hattet ber juerß beffen Sluäruhrung auf fo ange» 
meßene fßeife erfonnen! — 25ir mißen e« nicht, unb 

roenn mir e« müßten, mürben mir feiner Söefdjciben» 
heit ju nalje 3u treten fürchten, nenn mir ei tagten. 
5Bie bem auch fei, Goßegen, Slerjte, ©djüler unb 3u» 

hörer »on ffJeter Slnbrejemitfch ©agor«Ftj »ereinigten 

ßch, auf eine mürbige ©eife fein öOjährige« Subiläum 

3u feiern, unb feljet, mit roeldj’ tiefperßänbigem ©c-« 
fühl ße bie« erreichten!“ 

„Gine freiroillige ©ubfeription marb Pei fern er» 
ßen 23eFanntroerben biefer Slbßdjt eröffnet, nicht Mo« 
in @f «Petersburg, fonbern in aßen «Pro»injcn, »peil 

fdjon überaß im meiten «Kußlanb bie ©aaten ber 

Sehre aufgegangen unb Srüdjtc getragen, meldje ber 

mürbige TOann hier auSgeßreut, — rceil fehr »iele 

felbß unferer berühmteßen Slerjte ihm »erpßidjtctßnb, 
für ihre tiefen Äenntniffe nicht nur, fonbern and; für 
bie Gntroicfelung ihrer Neigung ju ber eblen SSeßim» 

mung, ihr Seben bem ©eile ber leibenben 9Renfdjheit 
3u roeiljen, unb für bie ßtidjtung aßer ihrer eifrigßen 
23eßrebungen nach biefem 3iele. — 3n gan3 fur3er 
griß much« ein Capital an »on faß 25,&>o «Kbl., mie 

mir hören, ein Comite mar errichtet, menn mir nicht 

irren, au« ben ©erren Höpp, Sange, SlnbrcjerooFij, 

©acharom unb ©paßfh, roürbigen Dtepräfentanten ber 
jahlreidjen Xheilnehmer jener geier. Gr traf bie Sin» 

ßalten ju berfelben in ber Sljat in SlUem jum rein» 

ßen ©enuße be« 3«bilar« unb feiner «Bcrefjrer.“ 
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„2m (Oiorgcn be« 2. Dlooemher« warb ba« Hau« 
bei Herrn ©agor«fi> ein Ort ber rührenbffen auf- 

tritte. ffaum waren bie ©lüefwünfehe feiner Jamilie 

mit Äüffen unb Umarmungen beffegelt, al« fcf)on bie 
SSefuche ber Srcunbe unb 'üerebrer tc« ©reife« fid) 

ihnen anreihten, ©eine SoKegen au« ben getehrten 

anjtaiten, ©efellfcbaftea unb Sereinen, bie große 3ah( 

feiner geroefenen ©chüfer, bie nicht geringere ber Ser« 

ehrer feiner tiefen Sinjicht, feine« fünften Sharacter«, 

feiner tugenblichen ©efinnungen, ganje Deputationen 
ooit aerjten, feine (BeFannte — Sitte brachten bem De-- 
gtödten ©reife freubige ©lüefwünfehe, jeber beeiferte 

(ich, ba« Ehrfurcht ’gebietenbe greife antlifc be« wa> 
(fern, hochoerbienten SOIanne« ju fchauen.“ 

„Um 4 Uhr oerfammetten (ich bie gefabenen Säfte 

im @ngelharbt|chen Haufe. ai« alle erfchienen, wur« 

ben 3i»oi SWitglieber beä Somit««, bie Herren Oöpp 

unb gange 31t Herrn ©agoräfp abgefanbt. Elan 

muhte, al« fie ihn in bie ©efellfchaft führten, e« fe» 
f>en, mit welcher unoerftellten Hochachtung, mit wef. 

eher Siebe bei feinem Srfdjeinen 3Me« ihm entgegen, 

eilte unb ihn umgab, (ich 3U i^nt brängte, ihn um« 

armte, ihn Fügte unb ihm bie fiänbe brüefte: man 
horte oon SOiunbe 3U SKunbe nur bie au«rufungen: 
unfer ehrroürbiger, trefflicher Sehrer! würbiger (Oiann ! 
— 3* bin toeber Schüler be« Herrn ©agor«fp, noch 

»vjt, boch nur mit SWühe hielt ich mfcH jurücF; fpäter 

aber, al« ihm ein gebehoch gebracht warb, geffehe ich, 

bah ich »on allem Sßorhergegangenen wie electrifirt, 
im augenblicfe allgemeiner aufregung »ergaff, baff 

Herr ©agor«ft) mich flar nicht fenne, unb ihn beglich 
füffte.“ 

„(Wach bem grühffücf «ffneten (ich bie Uhüren be« 
Gfffaal« unb <J)eter anbrejewifch, geführt »on einem 
dJiitglieb be« Somit««, erfchien bei bem Schall ber 

SKuiif in bem hell erleuchteten, geräumigen ©aale, wo 

bie lafel für 165 Soueerte gebeeft unb mit »erfchmen« 

beritcher Fracht unb ©efehmaef feroirt war, unb wo 

feiner unb ber Jheilnehmer eine Sättigung — be« 
Herjeti« wartete, unb ein ©enuff, wie er nur feiten 

an ber lafel ber «Weichen gefuttben wirb. Oer 3u. 

belgrei« le^te lieh in bie Eiitte ber beiben äufferflen 
©eiten be« Zimmer« an bie Xafel, gegenüber ber 

ibaifcrlichen Soge, ihn umgaben alle bie Slu«ge3eich> 

netfien berfelben wiffenfchaftlichen Saufbahn, ber er 

fein geben geweiht hatte , bie Etitglieter ber afabe-- 
mieen unb acrite aller Stoffen, auch einige anbere 

©äffe, welche 3U biefem Seffe eingelaben, ber Xl;eil= 

nähme an bem allgemeinen brüberlichen ©efühle ge. 
würbigt worben, ba« bie ©efeüfchaft befeelte. 

(©<h!uff folgt.) 

O f f 11 « « fl. 

®enn in weiter 9?ef>e(ferne 

Dir entfehwunSen jeM ®lucF, 

5Benn Se$ $:mmefg falle ©ternc 

Xrüt’ »erl&fchen Seinen Sölicf; 

din^ nur Fann Sich Sann erheben, 

Dicf) Ser SreuSe wieSergeben: x 

® 0 f f n u n g Sie fd)bn unS K<ht 

Durch Se$ Sebent DunFel briebt! 

* s •. 

Wie elenS war’ ich unS t>et OTutt^eö feer, 

5öenn Feine entließe Vernichtung war, 

UnS wäre Fein Vergeben unS Vcrgeffen 

5m @rabe unter weinenSen (^prefTen! 
Dorpat 

Varon o« Derhöh. 

Unter ViitwirFung Ser Herren 9K. 2Umu§ unS & ». 930rg reti^vt oon Dr. Schmal* ~ 

Verleg oom Vuch^nSfer «. 9. «fuge. - ©eSrucft beim UnwerffflM* VuchSrucfer 3. j. Schünmann in 
Dorpat. 

3m tarnen be« ©eneral.@oueernement« oon Sic«, gbft. unb Äurlanb geffattet ben Oruc! 

Oorvat, am 4. Oecember 1836. S. ©. $ e I w ig, Senfor. 

Bor Mefraktor. 
CentratfUatt Drutartjcn &ft>rns ttt iSuägUttS. 

Unterhaltungen über ©cgenflnnbc auö bem (Schifte t>cö Sehens, ber ÜBif|cnfcf)afr, 
Sitcratur unb Äunft. 

£) orp at, t>en 12. ©ccembcr. 

Du geftern frifch gefangen, 
3fF Soch heute fchoit oerFfungen 
UnS beim festen Klange fchreit 

, SXUc ®elt nach VeuigFeit 
». (Sichenborff. 

®ic ($lfcntQd)tct *). 

Gine Shffnifche ©agc. 

grub trieb ein H»rt am Ecorgen 
Oie Heeebe auf bie ®eib’ 

•) Oiefer poetifchen «Bearbeitung liegt, wie her Herr 
9Serf. oerfichert, ein chffnifche« 3?olf«lieb 3um 
©runbe. Sehnliche (Beiträge sur Äenntniff ber 
ehffnifchen «Wationalpoeffe, wie wir Hupeln 
unb Herbern fcf)on einige, wenn auch leiber febr 
wenige, »erbanfen, werben mit größtem Oanfe 
auch in Sufunft angenommen werben. Sefon* 
ber« erwünfeht aur Äenntniff berfelben wäre e« 
jeboch wol, wenn folche «Wationallieber un«, fo 
»iel mbglich, ganj treu wiegergegeben würben. 

O. Oteb. 

Unb fanb im Saub oerborgen: 

£>, hbrt bie 9?euigFeit! — 

Sin Äinblein ruhte nieblich 
Sn (Blätter eingehüllt, 
Unb lächelte fo frieblich, 
(Sie holber Unfchulb (Bilt. 

Oer Hirte trug’« nach Haufe 
Unb gab«’« bem ©eibe fein, 
Oie fchloff in ftiller Älaufe 
Oa« Äinb in Äörbchen ein, 

Unb pflegte fein mit Xreur 

(Sohl manche« lange 3ahrt 

(Bi« eine 3ungfrau, neue, 

Grwuch« gar wunberhar. 

* 



262 

Die SOJaib, ein ©ötterfproffe, 

©o einfarn aufgebläht 

3« ihrem £ütten = Schloße 

SSiel greier an (ich jt'eht- 

©ohl gürßcnföhne nahen 
Unb buhlen um bie £anb, 

Dod) reiner fann (ie fafjen 

3m jungfräulichen ©tanb. 

3efct naf)t ein Suhlen ^Dreie 
SluS göttlichem ©eblüt, 
Unb fchmert ber SOlaib bie Jreue 

3n liebenbem ©emütf). 

Der crfle nam’t lieh ©onne, 

Der anbre SWuSji) «JfRonb, 

Der tritt’ im 23uhlgefponne 

31IS ©ternenfönig thront. 

Sluö Sittifer, erlabenb, 
Seut fie ben SOlorgengruf. 

Doch, Süngling! fchau nicht iseiter 
«Rach «hrem 3auberbilb J 
Dein freieg £erj, f0 heiter, 

ffiirb fonjt oon Sieh’ erfüllt, 

r. 

©fnkwür&tgkf itrn 

Jyrriulcüte 

i>on $1. ii f d> f i n. 
Cälug bem OTuffifchen.) 

Die SOlaib toill mit (ich rathen 
3n breier Sage Stift, 
lliib fudjt bie Potentaten 

3u holten fchrau burch 2i(t. 

2Bie follt ein Jag (ich neigen, 

©ie fommen eine «Rächt: 
Da all’ bie j&errfcher fdjroeigen 
Unb holten 2iehe=©acht. 

2l(g entlieh tod? ju fange 

Den greiern »ährt bie (Pein: 
Da flopft bie ©onne hange 

Sin SfRäbcheng Kämmerlein. 

Die SOtaib im J&och$eitMeibe 
Srfcheint mit bem Sefcheib: 
„«Rieht ©onn’ unb SOtonb ieh leite; — 

Doh mir ben ©fern gefreit!“ 

Soll 3orngluth »eicht bie ©onne, 

Der ÜRonb gattj fummerhleich: 

©ternfönig lebt in ©onne 

3(1 felig, freubenreich- 
©chon (Tfct am Dodjjeit»«Kahle 
Die jungfräuliche «Braut, 

23ig mit bem Slhenbftrahle 
(Berfch»eigt ber greube Saut. 

(Wun »oinFt ung jeben Slhenb 
Die «Olaib im DeSperuS! 

(Schluß.) 

25te 9lad;rid;t oon Per Cinnaf;mc oon «Paris 
fcrtt Saoouß bewogen , ftd; ju ergeben. Sie 
gronjofen hoben Jpamburg tJcrlaffcn, unp Pie 
gcinPfcligfcitcn haben aufgcl;6rt; wir ftnP jc§t 
fricPlidjc Giafie PcS Königs oon Säncmarf. Sics 
fen UmßanP benutzen P, will id; nlleiit/ in einem 
«einen Kabriolet, oor welches id; mein StcitpfcrP 
Rannen »crPc, Paß fd;onc jpolßcin Purd;reifcn. 

3* erbot ftd;, mein 9tcifcgcfäl;rte ju fepn. 
dßir nahmen auf eine «Sod;e Urlaub, unP bra* 
d;en jucrß nach 9>inncberg *) auf. Sa wir 
langö Per fd;attigen 2lllce, Pie oon Ucterfen nad; 
«Pimicberg führt, ein wenig ju guße ju wanPeln 
wunfd;tcn, fo fliegen wir beiPc oon unferm Ca» 
briolet l;crab; id; »Weite Pie Seinen um einen, 
Dorn am Cabriolet bcftnPlid;cn «einen mefßngcs 
nen Rapfen, unP ließ, im Vertrauen auf Pie 
grommigfeit PeS alten «HoßcS, Paffelbc allein auf 
PcmSBcgc fortgeben. «Bir bemerften nid;t, Paß 
PaS «pfcrP, Pie Seid;tigfcit Per Cguipage fpürenP, 
feinen Sd;ritt ju bcfdßcunigcn begann; enPlid; 
ober fab id;, Paß eS uns fd;on weit Oorgcrücft 
»Dar. 3d> lief, um eS anjuhalten, bewirfte 
aber l;icrPurch, Paß PaS «pferp ebenfalls lief, unP 

•) 3m IRuff. Original (lebt „Pepiberg“ — offen* 
bar burch ein SSerfehen, ba eg einen Ort biefeS 
«Ramens gor nicht giebt. 

» 
I 

I 

jwar immer fd;neller unP fd;nefler, im ©alopp, 
unP julegt aus aller SD?ad;t. 3- raffte alle feine 
Kräfte jufammen, unP batte eS beinahe ringe» 
bolt unP ergriffen; allein PaS 9>ferP warf ibn ju 
SJoPen, ful;r mit einem SRaPc über feine 23ruß 

unp rannte fpornßrcid;S nad; «pinneberg ju. 
3. fprang auf, unP feine SSruft mit per £anP 
reibenp, lief er Pennod; Petit unS fd;on aus Pent 
©eßebte fd;winPenPen «PfcrPc nad;, wie icb glaube, 
PeSl;alb, weil oorn auf Pcm Cabriolet unfer gells 
cifen lag, worin ftd; unfere SNontirungSflucfc 
unP 500 Stubel in ©olPe bcfanPen; wcPcr id; 
nod; er wollte alles PieS oerlieren. 3nPcß war 
eS nid;t moglid;, bis nad;^.'inneberg ju laufen; 
trofj Pent oerloren ßd;3- unP Paß«pferp aus meis 
nem @cftd;te; id; ging ebenfalls im fdjnrllflen 
@d;rittc oorioärtS, unP fanp meinen ©efäbrten 
unP PaS 91oß Picbt bei Per Cinfabrt nad; «pinttes 
berg. Sie waren oon einer ©d;aar oon Scuts 
fd;en umringt; Pod; PaS gclleifen war nid;t Pa. 
,,2öaS nun anfangen'?' fragte mid; 3. — Äicr 
bcßiiPctftd; ibreObrigFeit; Pu |prid;ftgut Pcutfd;: 
geb’ ju ifnen unP erjäble, weld;e Sad;cn na* 
mentlicb ftd; itt unferm gclleifen bcfanPen, — 
Dann wcrPcn |tc gewiß 9lacbfud;ung anßcllcn. — 
3. ging; id; aber fc£tc mid; auf’S Cabriolet unp 
ftil;t weiter, um ein Quartier für unS ju befor* 
gen; bicr tibergab id; PaS «pfcrP Per 2(uf(Yd;t 
cineS Scuffd)cn SagclobnerS, unP begab mid; 
jum Oefeblßbaber Per Stabt. 3. war fd;on 
Port; Per Seutfd;c l;otte feine redjtc £uß, un: 
feren ocrlorncttSad;cn nacbforfd;en ju laffett; er 
fagte, Paß Pieß eine Sad;e Per Unm6glid;Peit 
wäre: „3bf *PfcrP ift allein Purd; «BälPcr ges 
rannt; wie läßt ftd; erratben, was aus Sbreu 
Cffectcn geworPcn 3v im (ScrPruß über 
eine folc£>c Kaltblütigfeit bei iinferm Unfall, fagte, 
Paß, wenn in «Petersburg fid) Pieß ereignet batte, 
Pie oerlornen Sacbf» bod; nad; oicrunPjwanjig 
StitnPcn würPen gcfunPen ferm, wcim and; einige 
5£aufenP STOenfd;en Parin omoicfclt wären, unp 
Paß eS in Per 2Bclt feine «polijei gäbe, weld;e 
ftcb mit Per 9tu|ftfd;en in 2l;äfigfoit unP Sd;arf* 
ftitn binßd;tlid; Per Mittel, wcld;e oon il;r jur 
Crforfd;ung unP CntPecfung Per feinßen Spif s 
bübereien angcwanPt würPen, ocrgieid;cn fbnnte. 
Siefe «Borte brad;tcn Pen falrblütigcn Seutfd;cn 
oon Sinnen unP ganj außer ftd); mit gerotbcs 

tem ©cftd;te, funfclnPen Slugcn unP fod;enPcm 
»erPruß oerließ er eilig PaS Zimmer. Sa wir 
eS nid;t für twtl;ig hielten, feine SRücfFebr ju er= 
Warten, fo entfernten wir unS nad; unterer «Bob= 
nung; weiter ju reifen, fehlte eS uns an Mit-. 
teln: wir batten alles ©elP, alle Sad;en unP 
felbft unfere Uniformen oerloren; eS waren uns 
nur unfere Ueberrbcfc geblieben. Sen heutigen 
Sag batten wir feinen 2bce getrunfen , nid;t ju 
2lbcnP gegeffen, unp am anPern borgen erwart 
tetc unS PaS traurige SooS, feinen Kaffee ju tritu 
fen, nid;t ju frül;ßüden unp mit leerem SKagcn 
30 «Berß jurüefjufabren. 3d; hatte nod; jwei 
SRarf übrig; Pod; Picfer bePurfte id; für mein 
«PfcrP. 3. fanP Pieß ungered;t, unP lehnte fid; 
heftig gegen meine «Parteilid;Feif, wie er cS nannte, 
für PaS eigen finnige 2bier auf: „SiefeS nichts^ 
nuljige «Sief; iß glürflicl), Paß PaS ©elP fid; in 
Peincr £afd;c beßnPet; hätte id; eS, fo würbe 
— ocrjeil;’ mir, SlleranProw — Peinen Cfcl Pas 
2ooS treffen, bis Ueterfcn ju faßen." — 3f(w 
aber werben wir faßen, liebßer KameraP, -1 
crwicbcrfe id;; — unP warum mad;ß Pu Pir 
Sorgen? «Silbe Pir ein, Pu fet’ß jm «Sioouac, 
im gelPc, — cS fei jefet KriegSjeit, PaS 5al;r 
1812; unfer ^wiebaef unP unfere «prooißen 
feien in’S «Baßer geworfen, Pic Kofafen hätten 
nnfern Dienern Pen «Bein, Pen (Braten unP PaS 
2JroP abgenommen, ober Piefe Sf'i^buben liät^ 
ten 21 HeS felbß oerjebrt, unb fd;oben es auf Pic 
Kofafen; furj, Penfe, Pu befänbeß Pid; in ei* 
ner Piefer Sagen, unP Pu wirß Pid; troften. _ 
„3d; Panfe fd;6n! troße Pu Pid; allein mit als 
lern Picfcm," fagte Per hungrige 3. jornig, unP 
frod; in einen Sd;ranf: id; weiß nid;t, wie id; 
PaS (Bett Per crßnPcrifd;cn Seutfd;en anPerS 
nennen fo«; eS ßnP in Per 2l;at SchränFe: bffs 
net man beiPe Ehehälften, fo ßnPet man Port 
einen oiereefigen Kaßen, angefüllt mit Wühlen 
unPKißen, ol;ne «BcttPecfe; iß eS eud; gefällig, 
l;ier ju fd)lafrn, fo Pürft il;r nur jur ÜÄitte oon 
all’ Piefetn l;inauf«ettern, unP Pic Sad;c ift 
abgeniad;t. — Sa id; faf;, Paß 3. ßd; in pCn 
Sd;ranf begeben hotte, mit Per 2lbßd;t, nid;t 
oor Pem borgen wiePer heraus ju fommen, f0 
ging id; fort, um Pic «Birtl;.in ju überrePcn/mir 
unentgcltlid; ein Sicht anjujünPen; ßc erfüllte 
meine 23itte, meine «Bange ftreichelnP, unp mid; 
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weiß nid;t, Wegfall» — einen guten jun* 
gen B?cnfd;cn nennenb; id; fctjrieb ein «paarScis 
ten, unb legte mid; cnblicg ebenfadß auf kn 
Fußboben 31m Stuge, nacgbcin id; auß einem ans 
Dem Sdjranf alle spfügle unb Riffen, fo oicl ffd; 
nur bort befanben, geraußgejogen gatte. Um 
brei Ugr SRorgcnß ftrcicgeltc unb fügte icg mein 
guteß Stoß, melcgcß, ogne barauf ju ad;ten, ben 
für meine lefcten jmei SRarf erfauften Jpafer frag; 
3« fcglicf; ber Kneegt furnierte bie 2(d;fcn unfes 
rcß Cabriolctß, unb bie SBirtgin fragte mieg 
burd/ß genger: „Jiprrr Sfffjicr, »öden (Sie 
Kaffee?" 2lde biefc Vorgänge mürben burd; bie 
eilige 2lnfunft beß jornigen Stabtbcfeglßgaberß 
unterbroegen. „«Bo iff 3gr Kamcrab ?" fragte 
er Für); unfergellcifen befanb ffd; in feinen jpans 
ben. Crfrcut, unfern verloren geglaubten Sd;a§ 
mieber $u fegen, lief id; fort, um meinen Nantes 
raben ju ermeefen. „Steg’ auf, 3.// rief id;, 
mid; ben Sgüren feineß Scgranfß nagernb, um 
ge äu offnen — „geg’ auf: unfer gedeifen ig 
gekargt."— ©eg’ nur, um ©otteßmiflen; maß 
mad;g bu für unnüfeen Sd;erj — brummte 3. 
unoernegmlicg — göre mid; niegt im <Sd;laf. — 
,/3d; fegerje nid;t, OBafglij! gier ig ber SBcfcglß* 
gaber oon «pinneberg, famrnt unferm gedeifm." 
— Stun, fo nimm cß Oon igni in Cmpfang. — 
//3a, baß ig niegt fo leiegt getffan; eß fd;eint, 
bag er eß gerabc bir, unb jmar, mie id; oermus 
tgc, mit einer pompgaften «Sibcrlcgung beineß 
gegrigen ßmcifclß an ber 2Bad;famfcit igrer «Po* 
lijei, übergeben mid." — Stun, fo notgige ign 
benu, «Brubcr, meniggenß fo lang’ in’ß ßiimncr 
ber SBirtgin, biß icg aufgeganben bin. — Stad; 
fünf SRinutcn trat 3* 3« unß gercin. DcrStabts 
bcfeglßgabcr, ber bißger immer gefegmiegen gatte, 
erg ob gd; gagig oon feinem «Plag unb trat auf 3. 
ju: „Jpicr finb 3gre Sad;en/aHe ogne 2lußs 
nagme, unb adeß ©elb, in berfelben 5Künje, in 
mcld;er eß geg oorfanb. ©latibcn Sie niegt, baß 
unfere «Polijci in irgenb ©tmaß 3grer «peterßburgs 
legen nad;gegc. Jpier gnb 3grc Sad;en, unb 
gier ig ber Sieb/' fagte er triumpgircnb, burd; 
baß genger auf einen im Xpofe gegenben jungen 
3Rcnfd;en oon 18 Sagrcn ginmeifenb— „er er^ 
blicftc gegern igr «Pfcrb in ber Stage oon ^inncs 

r3' nagm baß Fellcifcn oont Cabriolet, marf 
eß in einen ©raben ginter ©ebüfeg, unb fügrtc 

baß ^Jferb in bie Stabt, Sinb Sie jefct jufric» 
ben ? Der Dieb foU gleicg gegangt merben : be* 
liebt cß 3gncn V' S3ci biefer fcgrccflid;cn, mit 

aderSeutfegcnCrnggaftigfeitaufgemorfenenSrage, 
erblagfc 3.: id; erbebte, unb mein «Bunfd;, über 
ben crgo§lid;cn ßorn beß «pinnebergerß ju lad;en, 
oenoan beite gd; in ein fd;mcrjgaftcß ©cfügl oon 
Surd;t unb SRitlcib. „2ld;, maß fagen Sie 
ba// — riefen mir beibe iugleicg auß — „mie 
fann man bieg moflcn? nein, nein! um @ot* 
teßmiden, lagen Sie ign loß . . . . 3d; fege, 
bag id; mid; in #inffd;t auf 3grc «Polijci geirrt 
gäbe," — fügte 3. im goflid;gcn Sone ginju. 
Ser berugigte Dcutfd;c entlicg ben unglücflid;cn 
Knaben, meld;cr am ganjen Scibc jitternb unb 
bleid; mie ein Sud; unter bem Fcnffcr ganb; alß 
er görte, bag man igm ocrjicg, fo Flatfd;te er 
mit einem fold;en 2lußbrucf ber greube in bie 
^>änbe, unb fniete fo untermürgg üor unferm 
genger gin, bag id; biß in’ß Snnerge beß Xper; 
jenß gerügrt mar, unb bag felbg ber 23cfcglßga* 
ber oon ^inneberg fd;mer auffeufjte; cnblicg 
münfd;te er unß eine froglid;e Steife burd; Xpol= 
gein, unb ging fort. 

Scfet forberten mir breig Äaffcc, Siagnt, 
ßmiebaef unb falten 2Bilbbratcn auf ben Slßcg. 
„2ld;, maß gag bu für einen glücflid;cn Cgaraf* 
ter, 2deranbrom!// fagte 3. 311 mir, alß mir 
unß micbcr in unfer Cabriolet festen — „bu 
marg gar niegt betrübt über ben Bcrlug beineß 
Skrmogcnß."—gBoju biefeß grogcSBort,,® er-- 
mögen," 3.? Sinb benn eine Uniform, eine 
^atrontafege unb oicrjig Sufaten ein Bcrmo* 
gen? — „Du gag aber bocg?tid;fß meiter?" 

Stein, |o ig cß; bod; beine Sraucr mar mir 
fegr läd;crlid;. — „SBcggalb?^ — SBcil bu 
bid; immer nod; nid;t baran getvognen fanng, 
ogne ©clb ju fegn: fo mie bu nur einen Sufaten 
auftreibg, fegeg bu ign fogleid; auf bie Carte 
unb bcrfpiclg ign. — ,,3d; geminnc aud; bißs 
meilen."’ — Slientalß! SBeniggenß gab’ id; bid; 
nod; niegt ein einjigeß 2Wal im ©etoinng gefegen 
bu big ein eben fo ungcfd;icftcr, alß unglücflid;er 
Spieler. — „Daß ig niegt magr! Du fanng 
über meine©efd;ieflid;feit nid;t urtgeilen ; bu gag 
feinen begriff 00m Spiel// fagte 3- »erbrieplieg, 
unb fd;micg gierauf magrenb beß ganjen 2öegeß. 

SJcim SKittagßegen berfognten mir unß. 3n 
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S?egoe übernad;teten mir, unb am anbern Sage 
fugren mir nad; ©lüefgabt. Der traurige 2liu 
blief ber Clbc, meld;e gier in gleicher Jp>6ge mit 
ben itioragigen Ufern bagin fliegt, bie Sd;aaren 
oon Staben mit igrem Sd;limmeß propgejeienben 
©efracgjc flogtcn unß lange SBeileunb Srübs 
gnn ein; mir eilten, unß oon bort ju entfernen, 
lenften ab oon ber großen Xpcergraße unb fugren 
auf Stcbenmcgen. Sn einem neuen gßirtgßgaufe, 
mie eß unß erfdpien, maren mir angenegm oermuns 
bert über ben goflid;en Cmpfang unb bie gute 
SBcmirtgung. Daß 2leußere biefeß Jpaufcß oers 
fprad; Stid;tß mciter, alß nur Kartoffeln 3ur 
SJtagljeit unb Strog jum Säger, unb alß mir 
cintraten, forberten mir ein SOtittagßegen, mie 
man eß in gBirtgßgaufcrn gcmbgnlid; ju forbern 
pflegt, ogne im ©eringgen auf ben SGBirtg ju 
ad;ten. 2lber baß feine Sifd;tud;, baß ?)orjels 
Ians@efcgirr, bie glbcrnen Soffel unb Saljfäßs 
egen unb bie frpgallenen ©lafer erregten unfere 
2lufmcrffamfcit unb juglcid; unfere 93enounbcs 
rung. Dieß mar nod; nid;t 2ldcß: inbem ber 
2Birtg baß Cffeit auftrug, notgigte er unß jum Sis 
feen unb fegte geg jugleid; felbg 311 unß gin. 3., 
ber feine Familiaritäten litt, fragte mid;: „«Baß 
bebrütet baß ? marum gat gd; biefer 23aurr mit 
3U unß gingcfe|t?// — Um ©otteß 2Biden, 
fd;mcigc — antmortete id;; — oiedeiegt ig bieß 
Cftoaß auß Saufcnb unb einer 9tad;t: mer meiß, 
morein unfer23irtg gd; oermanbeln mirb?—3m 
Berfolg beß ©efpracgß fam beß SEBirtgß SBrubcr 
unb fegte gd; ebenfadß 3um Sifd;c gin; id; 
magte nid;t jufprcd;en: 3-’ö unjufriebe iDticnc 
unb bie forglofc groglid;feit ber beiben Säuern 
oermirrten mid; aufß 2lcußerge; um bie gutniü; 
tgigen SBirtgßleute nid;t bureg ein unjcitigeß ©es 
Iadpter 31» beleibigen, begrebte id; mieg, 3. niegt 
anjufegen. Stad; ber Sftagljcit reiegfe man unß 
Kaffee in einer glbernen Kaffeefaitne, auf einem 
fegonen ^)rafentirteder, Stagnt in einem glbernen 
S6pfd;cn oon oorjüglid;er 2lrbcit, unb ein Sofs 
feld;cn, oon ber gorm cincß Suppen sBorlegcs 
loffelß, ebenfadß oon Silber unb inncrlicg garf 
oergolbct. 2ldcß biefeß marb auf ben Sifcg ges 
gellt; beibe SBirtgßieute baten unß, unß naeg 
unferem @efd;macf Kaffee ein3ufcgenfen, unb feg* 
ten geg gin, um ign mit unß 3U trinfen. ,,2Baß 
bebcutet baß?// — miebcrgolte 3. — „ein eins 

facgcß«Birtgßgauß, nacfte«Banbe, gbfjerneStügs 
le, cinfad; gcfleibetc Seufe — unb ein fd;oneß 
Btirtagßmagl, oortrcfflid;cr Kaffee, «porjeüan, 
Silber, «öergolbung, ber 2lnfd;rin eineß gemiffen 
3tcid;tgumß, oon @cfd;macf unb jugleid; bauris 
ld;cr Cinfad;geit! «Sie nteing Du, 2lloranbrom — 
maß niocgtc bieß bebrüten?//—SegmeißStiegtß, 
meine aber nur, baß mir gier nid;t merben bcs 
jaglen Fonncn. — „«Barum niegt? 3d; meine 
int ©egentgeil, baß mir gier um’ßßelnfaege tgeiu 
rer bcjaglcn merben, alß an anbern Drtcn. SBir 
gingen, um einen Sparjicrgang burd; bie fd;6tts 
gen ©egenben 3U ntad;cn, bie nur in einem fo 
ebenen unb gad;en Sanbe mie ^tolgcin gefunben 
merben fonnten. «Bei unferer StücFFrgr bat icg 

, felbg 2dlcß in Stid;tigfeit 3U bringen, bie 
Stecgnung 3U forbern unb 3U bejaglen, inbem 
tnieg eine §urd;t ergriffe, unb id; irgenb eine 
munberbare Scene entartete. «Wan reiegte unß 
Sgee mit berfelben greunblicgfeit, ©utniütgigfeir, 
bcmfclben reiegen unb gcfd;macfoollen ©erütge. 
Cnblicg mußten mir fagren; unfer «Pferb mar 
trefgid; gereinigt, baß Cabriolet gemafd;cn, unb 
beß «Sirtgß SBrubcr gielt oor ber Sreppe unfer 
Stoß am ßügcl. 3d; fag, baß 3. jmei SStarf 
in ben Xpänbcn gerumbregte. „«Baß mißff bu 
tgun ? SBillg bu ctmafo oielDiengeifer, Frcunbs 
licgFeit unb bie SBemirtgung mit aden irbifegen 
©ötern — mit jttei SPtarF bejagren? Sbu’mir 
ben ©efaden, bejagle niegfß; glaube mir, ge 
merben eß nid;t annegmen.// Daß merben mir 
gleicg fegen! — antmortete 3-, unb bei biefetn 
«Borte gab er bem «Birfgc bie 3toci Btarf, mit 
ber gragc, ob bieß genug marc. „«Bir oerfaus 
fen nid;tß; gier ifl fein «Sirtgßgauß// enoi! 
berte ber «Birtg rugig. 3. marb ein menig oers 
legen; er ffeefte feine 3mei «Warf ein, unb fagte 
mit fünfter Stimme: „Sic gaben ftd; aber fo oiel 
Unfoffen unferttoegen gemad;t.// — Sgrctmeacn? 
Stein, id; bin fegr erfreut, baß ffebei mir cingefegrr 
ffnb, aüein id; gäbe mit 3gncn nur baß gctgcilt, 
maß id; fclbff immer mit meiner Familie 3U ge« 
nießen pflege. — „«Bir gaben Sie für «Bauern 
gegolten,// fugte 3., oon Steugier unb ber Crs 
martung irgenb einer ungcm6gnlid;cn Cntbccfuna 
angeregt; er fiel jebo^j fogleid; auß ben «Bolfcn 
gerab. — Sie gaben ftd; nid;t geirrt: mir ffnb 
dauern. Cnblicg, tta^ einigen Fragen unb 



SjnOBortw ^ erfuhren t»ir, baß biefe guten Saite 
einen weitläufigen 2Jcn»anbtcn, einen reifen 
jpamburger Äaufimiun, beerbt, baß fte erff »or 
einem halben 3al;re ftd) bicfcö Jjauö erbaut, baß 
fie öfter Gelegenheit Ratten, «f;nlid;c Srrt&ümer, 
Wieben unfrigen, Wal;rjunef)men, unb baß wir 
nidjt bie erfien waren , bie if;r Jjauö für ein 
2ßirtf)öbau<$ angefeßen. „Unb Sic beirirtßen 
Sitte fo liebreid;, ofjne fte auö bem 3rrtf;um $u 
jid&ftt?" — Olein, 0ie ftnb bie Srftcn. —- 
„SBaruni benn unö?" — Sic ß'nb SRufßfd;« 
ßfßiiere ; unfer Äönig f;at unö befolgen, mit 
ben Muffen gut umjugcfecn. — „Snbeffen Ware 
eö , 3ör guten ?eute, ben Stufftjdjen ßfftjicren 
ongeneßm gewefen, wenn 3br fte nid;t fo lang’ 
in ber Meinung gelaffen battet, baß fte ftd; in 
cincm üBirtböbaufe befanbett; wir buben fo ge* 
bieteriid; ctttcö geforbert, wie man eö bort for» 
bert, wo cö bejablt werben muß." — @ie bat* 
ten wobl umnutben fönnen, baß Olid;fö ju be= 
3 t^Icn fei, ba wir mit 3ßncn jufammen fpeifeten. 
— SSci biefen ^Sorten errötbctc 3. , unb wir 
tagten beibe nid;tö weiter, fonbern »erbeugten 
unö »or unferm guten SSirtb unb ful;ren babon. 

Sö ift Olicmanb unter unö, ber gern Jg>ols 
frein »erließe; wir rufen, atte mit bem tieffien 
Bebauern biefetn fd;6nen «anbe unb feinen gut* 
mutbigen Bewohnern ein «ebewoßl }u. — (*ö 
ift unö befohlen, nad; SKußlctnb ju marfd;iren. 
— /polftein , gaßfreunblid;eS , fdjöneö Sanb ! 
wie »ergeß id; beine ©arten, beinc Blumenbeete, 
beitic betten fühlen Sale, bie SKed;tlicf>Pcit unb 
Öutmütbigfeit beiner 58cwobner! 2ld;, biejeit, 
bie id; in biefetn blübenben ©arten ,jubrad;te, 
war eine ber glücflid;ften in meinem «eben! — 
3cb fam au S. bin, um il;m ,*u fagen, baß baö 
^Regiment bereit fei ,311m Sfuömarfd/. Der Dberfl 
ftanb nad;benfenb »or bem Spiegel unb maebte 
ftd; bie Jpaare 3ured;t, ohne, wie eö fd;ien, 
bieß ju bemerfen. „Sagen Sie, baß baö 9?e* 
giment fortjicben foll; id; werbe nod; eine l;albc 
Stunbe Ijier bleiben," — fagteer, fd;wer auf» 
feufjenb. — SBorüber feufjen Sie, .Cberfl? 
Äebren fte etwa nid;tgerne in bicJpeimatb jurücf! 

fragte id;. Statt ber SItttmort fctifjtc ber 
pberite ttod;malö. 3nbem id; ntid; »on ibm ents 
fernte, gewahrte id; bie iüttgere ©aroneffe, eine 

»on ben «Sirtbtnnen unfereö Cberflen, ein fd;ö» 
ncö Stlabcben »on etwa 24 3abren, ganj »er» 
weint. 3cf$t begreife id;, warum ber Cbcrfi 
feine Sufi l;at, »on hier wegjujiebcn ! 3a, in 
fold;em gatte — ©oft befohlen, ^cimatl;! — 

(OOlitgetbeilt »on Ä. ». ber Borg.) 

ctflc $cfc* te$ fititfjtgjäfm’gctt 

3iif»tfrtjtm$ ctttcö 3fufftfd;ctt 

(Seiest ten. 

(©ebtuß.) 

©er eßampagner fprutelte, unb ben erfren Soaff, 
auögebracßt »on bem Witglieb te« ©»mit««, jberrn 

©öpp, jum Mußm unb fieil helfen, burd) ben and) ber 
JWuljm unb ba« .©eil Mußlant« gegriinbet wirb, folgte 

ber jroeite Xoajt auf ba« lange Seben unb Boßlerge» 

ben ber erhabenen gamilie te« Ifaifer«, au«gebrad)t 
eoit bem Witglieb te« ©omite«, Ferrit Sange. SBe* 

barf e« aber nod) einer Betreibung ber ©efüßle, 

burd) welche ber Slu«trud foleßer geheiligten ÜBiinfcbe 
allezeit in unferm Serjen geweiht wirb! 

©er britte loaft ju (Ihren be« Subilar« war ein 
reiner, feuriger drguß — fo hell, fo rein, wie eine 

gemeinfame ®erjen«;©rgiefung. Sille »erliegen au« 

freiwilligem, einmütbigem Slntricbe ihre tpiajc, Sille 

umarmten ben trefflid)en @rei«, Sitte wollten ihm in 

ba« »on Xhränen — »on ©heiinen ber greube benebte 

Slngeftcbt bilden, ©a« war ein wahrhaft herrlicher, 
ein burebau« feierlicher Slugenblid! Slbcr benhocbge= 
achteten IDlann follten noch gewaltigere ©efühle er- 
febüttern. ©ie ©anfbarfeit begnügte (ich nicht mit 

bem gajHicben Subelruf, ber ficb au« ber Xiefe ber 

Seele heroorbrängte, ber aber mit bem Slugenblide 
Perhallen fonnte, wie fein 9Jad,haU unter ber hohen 
SBblbung be« fefllicben ©aale« »erhallte. 

SBährenb ber ©lüdwünfdje unb Umarmungen 

warb »on einem »or £errn ©agor«Fo flehenben bron- 

jciten *J5iebejial eine blo« jur 3ierbe ber Safel aufge- 
fefcte ffiafc abgenommen; unb faum war ba«@eräufd) 

»erfrummt, al« bie SKitglieber be« (Somit««, begleitet 

»on ber Wenge ber Slnwefenben, fleh au« ber Sföitte 

be« ©aal« baf)in begaben unt einige berfelben eine 

foitbare, iU biefem tage gefertigte (ilberne, »ergolbete 

SSafe, anbere eine ju tiefer ©elegenheit gcfcblagene 

golbene SOlebaille herbeitrugen. |)err anbrejemäft) 

aber hielt eine Slnrebe, bie nur feine Jhennen bi«wei» 

fen unterbrad|en, in weicher er furj, aber mit tiefem 

©efühl im Olamen Silier ben wiirbigen SOlattn erfuch* 
te, tiefe 3eid)en ber attgemeinen Hochachtung unb 

©anfbarfeit anjunehmen — bamit Ijierburch für feine 
Sitntilie, für ba« ©aterfanb, für bie SSachwelt bie Siebe 
unb ©anfbarfeit feiner Sottegen unb Höheren »ere« 
wigt *), bamit ba« Slntenfen an feine großen, ter 

SöilTenfchaft wie ber SWcnfchheit geleifteten ©ienfle 
Verlängert werbe. 

©er 0rei« weinte flitt! — „Söir gratuliren, wir 
gratuliren!“ ertönte e« »on allen ©eiten, unb biefe« 
einfache, au« »ottem Hetien gefprochene SBort war 
mel;r al« je berebt unb ergreifenb. ©ie (ilberne SSafe 
aber warb intelfen auf ba« bronjene f)ieteftal por 
Hrn. ®agor«fp bingeftettt. 

Hierauf würben nun einige Meten »orgetragen, 
bie erjte in ruffifcher ©prache »on Heem Metfchajew. 
3n ihr h«Ue er ba« Seben ©agor«ft)’« ffijjirt, ein Se< 
ben »oll tbätigen, nü^lichen ©irfen«. He- Metfchajew 
entwidelte mit eben fo »iel SBerebfamfeit al« ©efül)l 

bie ganje Meihe »on SSerbienjten be« würbigen 9DSaw 

tte« unb berührte unter anbern einen hefonbern Itm^ 

-ftanb, welcher SSielen »ielleid)t rorher nicht befannt 
war. Herr ©agor«fp hotte ftd) anfänglich für ben 
girilbienfi beftimmt, bic« aber aufgegeben, unb ber 
lauten ©timme feine« innern löeruf« folgenb, (ich mit 
giühenbem (Eifer bem ©ienfle ber Slrjneiwiffenfchaft 
ergeben; balb aber (tief er in (ich felbjt auf ein für 

bie neue Saufbahn wichtige« unb für einen Wann, 

ber in minber hohem ©rate einen fräftigen Bitten 

für ba« ©ute befaß, unüberfteigiidie« Hitrterniß: 
benn fanft, mitleibig unb »on ten Reichen be« Seiten« 
bi« in« tieffte Herj erfchüttert — Fonnte er ben Sln= 
blid einer 3erglieberung fchlechterting« nicht ertragen. 

<Sr begann ben fchweren Äampf, ber eine unerhörte 

©eibflbeherrfchung forterte — unb ter ©eift fiegte: 

*) ©ie »ortreffliche 3eichmmg unb überau« gelutt» 
gene Slu«führung tiefer SSafe machen bem Hm. 
©uerin (Ihre, ber in biefem neueren ^rjeugniß 
feiner Weifterfchaft ftd) al« wahren Äünftler 
gejeigt hot. ©je Snfchrift auf ber SSafe lau» 
tet; ©ent l)3rofeffor eremitus unb Slfabemifer 
'Peter änbrejewitfd) ©agor«fp »um 50jährigen 
Jubiläum »on feinen SoUegen unb 3uhörem. • 

©agor«ft) warb ber ©chöpfer ber Slnatomie in Muß* 
lanb, unb nod) jefct unermübet, arbeitet er anberSSoll* 

entung eine« wichtigen, ber Slnatomie noch mangeln-- 

ten BerF«. 
Bie jweite Mebe war lateinifd), gehalten »om 

Hrn. Vrofeffor ipelcdjin, auch einem ©chüler ©agor«* 

fp’«. Herr ©worfchaf perla« hierauf »oUe, wohltö» 

nenbe, reine lateinifche Herameter. 3n wenigen 3ei» 
len fagte er »iel unb fdpoß mit einem SSerfe, welcher 

ungefähr biefen ©ebanfen enthielt; ba« Seben i|i furj 
— ©u aber, niifclidMhätiger Wann, ho(i »er(ianten, 

c« unenblid) ju eerlängern! 

ßnblicb befchloß fir. ©paßfp bie Seier mit einer 
furjen Mebe, bie ißm recht au« bem Snnerften feine« 
Herjen« floß, ©eutlid), rein, laut, mit geuer unb 
©efüßl fchilterte Herr ©paßfp bie ©efeßiehte be« ge* 
fte«, welche« mit ©eneßmigung be« hohen 23efd)üf.erS 
alle« Müßlidjen unb Xrefflichen im SSatertanbe man* 
fialtet worben. Sr theilte ten Slnwefenben, in SSor* 
au«fehung ber »on ter Megierung ju erbittenten ©e= 
nehmigung, ten SSorfchlag mit, ein bebeutente« Sapi* 
tal in eine ber drebitanftalten be« Meid)« ju begeben, 
jum Slnwuch« ber 3infen, S8el)uf« einer in 3ufunft 

$u be|timmenten befonbern Prämie, unter ber löenen* 

tiung: Prämie be« Prof» «meritus ©agor«fp. Sitte 

»ier Sohre wirb bie ©nmme ter Stufen bemjenigen 
unter ben Slerjten Mußlanb« jur ehrenben S3eIohnung 
gemriicit, welcher eine anatomifebe, ber Slufmerffam* 
feit wiirbige Slbhanblnng »or(tellen wirb. 

©agt, fonnte man wol;l mit mehr ©efüßl, mit 
mehr ßinficht, mit mehr ©intt für ©chidiichfeit, ba« 

Subelfejt eine« Wanne« feiern, ter fo würtig ba« 

3iel feiner nützlichen IBejtrebnngen erreicht hot? — 

ö möge auch bei un« bie Hochachtung unb SSerehrulfg 

wahrer SSerbienfte ßch fräftigen, bamit immer mehr 

wahre« SSerbienjt im SSaterlanbe wachfe unb gebeiße! 
©er ßocß»ereßrte ©rei« war gerüßrt bi« in bie 

Siefen be« HerJm«; verjüngt burd) bie reinfte greu» 
te jtanb er auf, ergriff ten Pofal, unb alle im ©aale 
Slmoefenbe umringten tßit. Ho‘o ®agor«fp fpraeß 

nicht Biel/ aber in ben wenigen Borten offenbarte er 
fein ganje« lautere«, trejfficßeS Herj: ,©a« UebcrjJrö* 

men ber ©efühle, fpraeß er, raubt mir bie Borte. 

Sitter bie Sreube, bureß welche 3ßr mein Sliter geeßrt 

unb »erfeßönt habt, möge ber gütige ©ott an jetem 

»on (Such lohnen bureß gleiche freute am Slbent eu< 
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rer Xagex *). hierauf eine ©ftnute innefjaltenfc, 

flfeüfMam int ruhigen £>in(>licf auf bie erlebte ftftöne 

3Sergangenl;eit unb im gläubigen SBertrauen auf bie 

©ere*tigfeit be« £immel« für feine 3ufunft, fefcte er 

binju: „fco* i* merbe be« ©lücf« beraubt fein, micb 

Curer greufce bann tbeitnebmenb mitjufreuen!“ 

3n ber dircartung einer au«füf)r(i*en 58ef*rei, 

bnng be« geffe«, fonnte id) nid)t umJ>in, meinen Sanb«. 

feuten ben tiefen dinbruef ju fcfjifberit, ben tiefe« in 

jeber Süejtefcuitg f? e r f i dj e ©aftmafyl in mir ju* 
riicfgclaffen tut. 

a. 53. 
* * * 

3um nähern SBcrflänbnif ber hohen 23ebeutung 

$eftcS für bie «Berbreitung ber $Biflenfd)aften 

in 9?u|?lanb ift eS nothwenbig, ben hochoerbienten 

Sttaiiit, bem eS galt unb feine Stellung int Staate 

genauer Fennen ju lernen, ju welkem (5nbe wir fol* 

genbe, ber biographischen SFijje beS £eren *Retf<$«* 

iew entnommenen 9?achrichten unfern Sefern hier mit* 
ftyetfen- 

«Peter Anbrejewitfch SagorSFfl, wirPlicher Staate 

rat^f Doctor ber SRebtctn unb Chirurgie, wirFlidjer 

Afabetnifer ber Staiferlidjen AFabemie ber SSiffenfchaf* 

ten ju St. «Petersburg, «profeffor emeritus unb 9fiit* 

glieb ber tfaiferlichen 5D?ebico,(?r;irur()ifc^en AFabemie, 

ortentficfjeS «JKitgfieb ber Äaiferlich «Rnfftfchen Afabe; 

mie unb @hrenmitglieb ber Unioerfttät (JharPow, ber 

«aturforfäenben ©efettfehaft ju SfioSPau, beS Vereins 

«Ruffifcher Aerjte unb ber pharmaceutifchen ©efellfchaft 

•) Die fel)r fch’öite, oon £errn Jjalin auSgeführte 
Sftebaille jeigt auf bem AoerS: eine ftfcenbeji* 
gur mit ben Attributen ber SBiffenfchaft, mit 
welcher £r. SagorSPt) ftd) befefjäftigte, einen 
gleichfam für if>n gewunbenen 5tranj in ber 
•Öanb Oaltertb), auf bem IReoerS: eine lateinifche 
Snfcbrift, bie ©emeinnüfjigFeit feines Seben* 
unb ffiirfettS anbeutenb. 

ju St «Petersburg unb ber mebicinifchen ©efellfÄaft 
ju jffitlna, Witter‘ beS St. StaniSlauSorbenS 2ter 

beS St. SBlabimirorben* 3ter klaffe unb beS 
^tJt-neÄ>rÄbreni^it ien brillantenen Snffgnien, ift 
m Älem^lRuftlanb im £fchernigow|d)en ©ouoernement 
geboren am 9. Auguft 1764, ber Sohn tfineS ©eiftlu 
?cn er^e 53t^ungJerbielt er in 
bem Xfcherntgowfchen Scbul^oUegio unb ftubirte bar. 
auf Reblern in ber bolzen Schule für Aerjte in St. 
«Peterburg, wo er nad) rühmlich beftanbener «Prüfung 
«W £ Ocooember 1786 junt SERcbicuS promooirt unb 
als «Profector angeftellt warb. 1790 StreiSarjt im St. 
«PeterSburgfchen ©ouoernement unb 1793 «Regiment*, 
arjt, Fehrte er 1797 als Abjunft^rofeffor ber <ph»fto* 

®n^onite 2u fchon erwähnter mebicinifchen 
©o^fchule tn St. «Petersburg jurücf, welche fchon 
J7;*p ®e&t£?‘®(Hrurgtfchen AFabemie erhoben, ihn 
halb als «ProfetTor extraordmarius, Ordinarius unb APö< 
bemtfer in grbfte XhätigFeit oerfefcte, bis er im 3u* 
uuS 1833 auf feine «ßttte oon ber Function eine* 
«profeftorS als eremitus auf Allerhbchften «ÖefeM mit 
uoüer «Peitfton Aüergnäbigft entbunben warb, mit<8ei* 
behaltung feine* Amtes bei ber tfaiferlichen AFabemie 
ber JKiftenfchafien, bereu thätigeS orbentlicheS SRitglieb 
er für «phbfiologie unb Anatomie fchon im 3. 1805 
geworben war. AIS folcher gab er fehr oiele Fleinerc 
unb auStiihrlid^ere AbljanMungen über Anatomie her* 
aus, bie theilS befonberS gebrueft, theilS in ben 9föe* 
mpiren ber AFabemie, theilS in ben Actis Academ. 
scient. Petropoüt. enthalten ftnb. Au§erbem aber er^ 
warb er ftd) bie auSgejeichnetften Sßerbienfte um ba* 
©tublum ber Anatomie inlRuglanb, oornebmlidj burch 
bie Verausgabe beS erften ruffifchen VanbbuchS ber 
Anatomie m jwei «öänben, welches in fünf oerfchie. 
benen Auflagen bem Unterrichte in ber Anatomie auf 

r“ff,We,t Uniüerfttäten jur 0runblage ge* 
bient hat. Unb gegenwärtig befchäftigt ihn noch biß 
?p"r Ä!s tem er?en ru<T«fctjen ä)attfinörterbudiS 
fcer anatomte. an feinem d()rentage erhielt er jur 
änerfennung fo »ieler SSertienfte, nufer tem erneu- 
erfen Coctor=£ip(om fcer ©t. Detergfcurgifcftan Tie. 
fctco .'gfjirurgifcfen afüfcemie, autf) fcaä Diplom eine« 
dhrenmjtflltefc« fcer ©ilnafc^en DJJebico = dbirurgifdieti 
afafcemte unfc fcie äUerf;ft(b|fc beiiätigte !8e|lel(un<t »itm 
SRitgliefc fce« Äniferlidjen ®Iebicinal={)fatb«. — «löge 
fcer yjerr ibnt noch lange fcen ©enuf feiner dhren, 
al« b.e golbenen grii*te feine« rafilofen ©treten« na* 
3«tlTeni*arten unb feiner uiiermüfceten SSerbreituna 

&A SüSS*mm*" *"»' ■» '«• 
©t. 1)eter«6urg, fcen 24. «Wooember 183C. 

®. D. ?). 

Unter ©titmirfung fcer Herren TI. SUmt.f unb d. ». b. SBorg refcigirt »on Dr. ©*maI,  

©erlegt oom ©u*fcänbler d. 3. Äluge. — ©ebrueft beim Unioerjität«■ ©u*brucfer 3. d. ©*ünmann in 
Dorpat. 

3m ©amen te« ©eneral.©ouoernement« ron 2iD.-, dbft= unfc Äurlanb gejtattet fcen Drurf 

Dbrpat, am u. December 1830. €. ®. «eit»ig, denfor. 

M 34. 1836. 

Von biefer 3ci (Qrift 
erf^einf nn jeöcm 

Connabcnb cinearum* 

verton einem^pgen. 

Vt'rifl 3n?onjig 315L 
23ro. yrdnumeiafion 

nehmen an ofle !Pofl- 

dmCcr be« ^nfabca. 

Brr Krfrofetar. 

1 
Hk1! 

(Pin Ccntrallilatt Urntfiirfjcn Uflirnö itt ist ti 00 la ttb. 

Unterhaltungen uher ©egenftänbe au$ fccm ©ehiete Dcö Sehend, ber SBijienfdjaft, 
Siteratur unfc Ätinfl. 

£)orpaf, bc» 19. ©ecembcr. 

9Rach eS Allen redjf, unb bu nntchft eS 9ciemanb recht. 
9?. 9?. 

S9?cnfd>lidjcö ^ßirfen. 
®er erfreute ftch beS SebcnS, 

Der in feilte Xiefen Micft, 

Unb bie 3Mume hödjften StrebcnS 

5BelFen ftehet, früh geFnicft? 

©aS ein langer tfantpf geboren, 

®irb beS Augenblicfe* JRaub, 

Unterm SuBtritt fchneller Vorcn 

SinFt bie Aehrc, fällt baS 2aub. 

fBenn ber Srühüng fid) erneuet 

3n ber 9Tconben gleichem Sauf, — 

2*on ber Saat, bie wir geftreuet, 

blühet, ad)! fo wenig auf! 

Spärlich leiget ftd) bie 53lütf;e. 

Seltner bie erfe^nte grucht, 

©eil bie Sonne feinblich glühte, 
IBeil ber Sturm fte tbbtlich fucht. 

Unb nach reblichftem bemühen, 

9iad) ber Arbeit fchwerer ?aft, 

Siebft bu beinen £ol;n entfliegen, 

(5h bu fein genoften haft. 

traurig ftehft bu an bem ©rabe 

Deiner fchönfteit Vofnung ba, 

Ad)! eerfcbwunbeit ift bie &ale, 

Unb fd)on ift ber ©inter nah- 

2BoM, wenn bir noch Straft geblieben, 

SBenu bein fierj noch muthig fchlägt, 

«filenn bie Sinne ftd) nid)t trüben, 

©ilb eon Schmerjen aufgeregt; 

«ffienn bu noch mit rüft'gen Vünbeit 

9teueS ju beginnen ftrebft, 

IBorwärtS beinen Schritt ju wenben, 

Aengftlich nicht jurüefe bebft. 
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So beginn ein neues geben, 

SSenn fcaS alte unterging, 

$Men, «Sagen, ©iinfcbeit, ©treben 
(Eine weite Wad)t umfing: 

Sa$ hi roirftcjt fann itid)t enben, 
«Jtimmermefyr »erforen fein, 

®oc& baS fefige Solteufcen 

ber öbtter ©iiicf allein. 

Übet @tachnn$. 
(Sortfe$unä.) 

3utrß war ihr biefer £on neu, unb cö Der» 
gingen einige 2Bod;cn unter fold;cn Sroßungcn 
gatij leiblich: inbeffen wollte baö ©utc, ju weis 
d;em nach ihrer Meinung baö ©d;led;tc führen 
mußte, namlid; baö Sloanccmcnt, immer nod; 
nicht crfd;einen. Da warb ftc bofer, alö je, 
unb ber arme ^flegmatifuö gcrictl; in ein gege» 
feucr, weld;eö nid;t lauternber fein Fonntc. £u 
gleicher -Jett begann ein Ginfluß auf ftc p wirs 
fen, Weld;er ben gricben jwifc^cn beibett ganj 
aufbob. 

Gine jener alten Jungfrauen, wcld;c, weil 
fte.ftgen geblieben ßnb, eö gerne fallen, wenn 
baö Jjciratfccn ahfäine, l;affc firf> beö »erbüffer* 
fett ©inueö unterer fd;6ncn 2lcrgcrlid;cu bentäd;» 
tigf. ©ic ließ in if;rc @cfpräd;e einfließen,, baß 
ftc fd;on längß mit Äummer bemerft, wie ber 
Lieutenant immer g(cid;gültiger geworben fei, wie 
feine Leigung wol;l Feine ^)robe befteben werbe, 
unb Wad bergl. nt. war. Dicfc bcöartigcn ©orte 
fauben ein offnes £>l;r. Serbrirßlid;, von SJlißs 
ftimmungen geplagt, ließ ßd; bic @etäufd;te ju 
bem ©d;ritte Oinrcißrn, be|Jen gefährliche 2IU 
bernl;eit fd;on fo Diele bcflagt haben. Sie wollte 
ben ©inn ibreö Liebhabers prüfen. 

Gineö Borgens würbe id; an baö ÄranFcttlas 
ger beö gräuleinö gerufen. Sie lag, anmutbig 
gefleibet, allerbingö im Sette, unb Flagtc faßt 
über Jcglid;cö, waö bett9)icnfd;en fdunerjen Fann. 
Sie SOiutter ftanb untroftlid; baneben; ftc liebte 
baö Äinb, oiclleid;t 311 fcl;r. SDlan Fann benFen, 
baß mir, alö jungem Slcr^tc, eine Äranfbcit in 
einem gead;tetcn Jpaufe, weld;cö fclbß einigerma* 
ßen in ber «Kobe war, l;od;ß angenehm fein 

(Sterben ni(f)t unjabt^e (saatett 

9t«f te« #erf>freS reifer g(uv? 

Unb gelingen alle Ifjaten 

aber allmächtigen' 'Natur? 

ltnfc bccfi fefjafft (ie ohne ©orgen 

DJeue« SeDen jeten Jag, 

®ol>( berougt, e« fomm ein UHorgen, 

®o tcr ©aante feinten mag. 

• Gfyr. ». ©tein. 

mußte; id; ftrengte bah er bie gattje straft meiner 
Siagnofe, beren gcinl;cit man ffetö auf ber MniE 
gerühmt batte, an, um bie Olatur beö UcbclS jti 
entbeefen. Slbcr ber $>ulö ging Dortrefflid;, bic 
Singen ftrablten Dom gefunbeßen geuer, bie ©an» 
flett ffld;ten iitt reinen Lothe ber Jtigcnb, bie 
3ungc war unbclegt; Slfleö, ohne SluSnabme, 
Sllleö befanb ßd; leibcr im wünfd;cn6wcrthcßcn 
^uftanbe. Jd; cittfcbieb mid;, baß l;icr Ser» 
ftellung fei, Dcrorbnetc bic unfd;ulbigcn Sölittcl, 
Welche JpippoFratcö unS für einen fold;cit gall an 
bic -£>anb gegeben bat, äußerte inbeffen natürs 
lid; meine wahre ÜRcinung nidjt, fonbern fagte 
ber tÜhittcr braußett auf ihre ängftlichc gragc: ob 
cö and; Feine ©cfa(;r habe? mit Gruft unb9lad;* 
bruci, baß man nod; gerabc jtir rcd;ten 3cif nad; 
ntir ge(d;icft (;abe, unb baß eine ©tunbe fpätcr 
für nid;tö mehr 31t ftcl;ctt gewefen fei. 

©ic glauben nid;t, wcld;cö Zutrauen fic 3U 
Jbnen bat, fagte bic SOTntfcr. Sen ©ebeitttens 
ratl; burfte id;nid;t holen (affen. SRein, ba^tc 
id;, ber alte grobe jpcroö würbe wenig Utnftänbc 
gemalt haben, meine blobe Jugcnb ifl für bcr= 
glcid;ctt Leiben geeigneter. 

2luf ber ©traßc fanb id; ben Liebhaber, betn 
man |d;on burcl; bie brifteöpanb bicfcö ©icd;t(ium 
ju wiffen getban hatte. Gr war fo bcfiürjt, wie 
cö einem ©clnbon gejicmt, unb in ük^wciflttng, 
baß er nid;t gleid; nad; bettt Jpaufc feiner Sraut 
eilen Fönnc; aber er muffe auf bic *)?arabe. Jd; 
beruhigte ihn, unb Derpfänbete mein Gbtcnwort, 
baßbic@ad;e nid;tö weiter fei, alö ein Reiner 
@d;ntipfcn. 

©egen Slbcnb fanb id; ntid; wicber bei ber 
Derßelltcn ÄraitFen ein; benn id; war neugierig, 
wohin biefc Gontobic führen werbe. -Streuer, 
forgfamer greunb! fagte bic Butter, weld;e Don 
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meinem Gifcr gerührt war. Jn bcfd;eibener Gnts 
fernung »ottt ÄrauFenbette faß ber Lieutenant, 
wie cö fd;ien, jerßreut unb ocrlcgcn. 

Gö iß bod; ein großes ©lücF um einen gleid;» 
mütbigen ©inn, ßid;clte bic SOiuttcr. SCRati Der» 
faumt bann ttid;fö 9lotl;wenbtgcö, unb mad;t bic 
©efd;äfte erft ab, bcoor man bettt Jperjcit folgt. 

Gr will cö nidjt glauben, baß id; FranF bin, 
Soctor, fcufjtc gräulein Jba, beren l;ed;rotbeö 
Slntli^ Don großer Sewcgung 3cugtc. £ie alte 
Jungfrau faß int genfter unb ßricFtc für bic Sinnen. 

Sicßntal errietb tttciitc Siagnofe bic üranF» 
l;eit. SKid; gelüftete nad; ber GrißS, unb ba 
td; alö junger Slrjt, traurig für mid;, übrrßüfs 
ftge 3eit batte, feljtc id; mid; 311 ben gefunben 
Kattien', unb Fnüpftc mit ihnen eiitö ber ©c» 
fprad;c an, auö welchem tttatt nod; immer mit 
@ciftcöfreil;cit nach etwas Slnbercm Ijiti3ulj6rcn 
Dcrmag. 

2Scnn id; fterbe, gabian .... lifpclte baö 
grottlein. Stbeurc Jba, an einem ©djnupfcn 
flirbt man ja nicljt, »erfegte frcunblid;, aber ge» 
faßt ber Lieutenant. 

©ie begann immer heftiger unb weinerlicher 
3U reben, Fant in ben £on ber Jcans^aulifdjcn 
Liane, fagte, int Straume fei iljr ihre fclige ßaro» 
line crfdjictten, unb fprad; Diel Don Slbttuitg unb 
Sorgcfübl. 

Jch faß fo, baß id; im ©picgcl bic ©ccnc bcs 
obad;tcn Fontttc. Je patbetifd;cr baö gräulein 
würbe, befto mehr nahm baö @cftd;t beö Srätw 
tigantö ben Sluöbrucf ber Slbwefcnbcit an ; er l;alf 
ftch faßt nur nod; mit Jutcrjcctioncn, alö: /pm! 
©0! Gi bewahre! 9htd;malö Ijat er mir geßan* 
bett/ baß er an bent Stage einen töerbruß mit fei« 
nein £bcrftcn gehabt habe, unb baß feine ©ebans 
Fen freilid; mehr bei bettt ungcrcd;tcn Sorgefc|» 
ten, alö bei beut ©d;mipfen beö gräuleinö gewc» 
fen feien. Jn einem foldjcn puftanbe laufen Gis 
nein gewiffc Lebensarten, bie man häufig iitt 
SJjunbe führt, ol;nc ©inn unb iöcrftanb über bic 
Lippen. £ahcr gcfdjalj eö, baß, alö baö gräus 
lein, wclcl;cö über bie gaffung ibreö ©dichten inn 
tttcr mehr attö ber gaffung getictl;, mit unters 
brüeftem ©einen fagte: Ja, id; empßnbe ein 
gewiffeö Gtwaö in mir, ein ©el;en ber Sluflofung, 
bic fchwar3en Scanner werben mid; gewiß weg» 
ttuigcn, — ber Lieutenant, ber fd;cn lange nidjt 

mcl;r wußte, wobott bic Lebe war, jerftreut unb 
feierlich auörief: wie ©ott will! Der ©Ulebeö 
Jpcrrn gcfchehe. 

©djrcrflid; war bic ©irFuug biefer ©orte. 
Daö gräulein, entrüftet über eine folcl;eGrgcbung 
in bic gügungeit beö Jpimmclö, bic hoch gar 3U 
weit ging, warf meine unfd;ulbtgc9}febicinßafche 
3u Sobeit, baß bic ©djerben umherftogen, unb 
rief: Sluö meinen Slugcn ! Jd; l;abe Did; burd;« 
fd;aut! gort!" ©ir ftnb für immer gifd;ic» 
ben! — ©enn meine Stod;tcr ftirbt, ftnb ©ic 
iljr LOIorbcr, wel;flagte bie ’SOiuttcr. Die alte 
Jungfer hatte il;r ©triefjeug in bett ©chooß ftnFcn 
laßen, unb äußerte mit ©albung: baß berjenige 
3« bcncibcn fei, ber fo früh, wie Jba, bie Gin» 
ftdjt in bic 9lid;tigFcit aller Grbcnluft gewinne. 

Grlauben ©ictiiir nur cinigc©ortc 311 meiner 
5Jertl;eibigung .... frammdtc ber arme gabian. 
Gö ißt jcljt nidjt 3eit baju, machen ©ic, baß 
©ie fortFommcn, raunte icl; ifjnt 3a. 

Jdj war mit ben Damen allein. Jba! meine 
Jba! fcufjtc bie SOIutter. Diefe ©emüthöer» 
fd;ütterung in Deinen Leiben! Grl;ole Did;, 
mein Äinb, beitFc nidjt inehr an ben 2lbfd;cttlis 
d;en. Jd; bcfd;loß, bic Fleine Xpeud;lerin 311 ftra* 
fen, unb bic alte Jungfer ba3u. Unb fo ißt cö 
gcPonmten. Jd; crFlärte ben Juftanb ocö gräus 
leinö für Derfd;limnicrt, ich ernannte bie bejahrte 
greunbinjur itäd;tlicl;en ©äd;terin, ba bie Butter 
eine fold;c Slitftrengung nicht auöhalfcn Fonitc. 
Drei Sage mußte bic gcfuitbe üranFe im Sette 
3ubritigcn ; brei 9läd;te hatte bicgricbenößbreriu 
auf bent ©äd;tcrftul;l ju Dcrftf;cn. Gnblid; er» 
Fiärtc Jene ftd; mit ©cwalt für hcrgcftdlt; julefet 
lief biefe auö bemj Jpattfc, unb fd;wor, *cö nie 
wieber 311 betreten, wenn id; bort aufgenentmen 
bliebe. Darüber beFattt fic mit bcr9)Jutter©trcit 
unbgcinbfd;aft, bie ntid; einen fcltcncn 93ienfd;en 
nannte. i:ur3, ber bofegeinb hatte ftd> bfeßs 
mal bic ©rube felbft gegraben. 

SOJcljrc ©od;cn Dcrgingcn, in benett ich nid;rö 
yon meinen Licbeölcuten horte- Ginigc wirFliche 
unb 3war fd;r ernfte jbranFhcitcn hatten meine 
ganje 3cit in Slnfprud; genommen. 

Sin einem fd;6ttcn SOiarjtage wanberte id; über 
beit neuen &ircl;hof, wo alle ©trätid;cr in betn 
ungewöhnlich früh warnten ©etter fd;on bie 
^nofpenattgen auffdUugcn. Jd; wollte bie neuen 
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Ginrid) taugen im $cid)cnhau|e beßd)tigen, wcld)c 
$ur SHfttuncj ber Sd)cintobten angcbradß worben 
Waren. So eben mit bem SReißcrbiplotn oers 
felicn, hatte icl) bie Sbforgc über jene 2lnftaltcn 
31t führen, »on brr Stabt ben 2luftrag bcFomtncn. 
2HS id; burd) bie gewunbenen, mit jticS rcinlid) 
gefeßeten Bcgc bcS parFartigcn GottcSacfcrS ging, 
unb baS iin-gefäßigcn Stul erbaute ScidjcnhauS 
hinter einem SRafcnpla^e liegen fab, fagte id): 
GS ift fein Bunbcr, ba|] bie 2)?cnfd)cn jeijt mit 
bem Scbou unjufricbcn ßnb; man mad)t bie 
Stcrbehüufcr unb Grabßättcn 311 anioefenb. 

2luf einem freien s))Iaße fanb id) unoermuthet 
meinen s))l)lcgmatifuS. Gr ßanb bei einem Straus 
ßcrmabd)cn, baS ihren üiorb voll grüljlingSblus 
men ihm »erhielt. Gr wühlte unb fud;te ftd) 
ba<5 Sd)önftc, waS fte an 93cilct)cn, Primeln 
unb Slnrifelit hefte, 3ufammcn. gür wen ber 
Strauß? fragte id). gür 3ba, »eiferte er. 

,,Giottlob! fo feib il)r »erföljnt?" 
2ld) nein! id) habe fte nid)t wiebergefcljn. 

2lbcr cö ift heute il)r Geburtstag. 5d) will ben 
Strauß unter ihrem Portrait in Baffer fefecn. 

Gr fprad) biefc Borte ruhig, ja fair ; aber 
feine Singen waren erlofd)en unb bie Bangen 
bleich. 3d) muß geflohen, baß mid) bie flunts 

men, gebulbigen Patienten immer am Steiften 
jur 2l)cilnahnie bewegt haben. 3d) fal)e meinen 
armen Verflogenen an; id) überlegte hin unb 
her, ob hier nid)t mit einem ra|’d)en Streiche 311 
helfen fei? Sic Olatur ber Scibcn fünften, inSs 
befonbere ber Siebe, fannte id) aus ber Seelens 
lehre. SaS graulein war mit ber SKutter in ber 
Stabt, baS wußte id). 3d> war jung, »erwes 
gen ! £>hnc an bie möglichen golgen eines tollen 
GinfallcS 311 benfett, lub id) ben Sicufcnant ein, 
ftd) »on mir bie SRcttungSanßalten 3eigen 3U lafs 
fen. SaS Straußermabd)cn wieS id) an, »or 
ber £()ürc 3U warten. 

Ser Badßer war auSgegangcn; 2l(lcS begün* 
ftigte meinen ^lan. 3d) öffnete mit bem jpaupts 

fdßüßel; wir waren allein im leeren fd)aüenben 
«öaufc. 3d) erflarte meinem Begleiter jcbcS 

Sing: bie Ginridjtung unb Skrbinbung ber 
©emad)er, bie leid)f 3U bcwcgenben Glocfcnßigc, 

bie Bärincmafd)inen, bie grottirjeuge, bie 23ürs 

ften, ben Glivivs unb Gßcnjcnapparat bcSBad)s 

terS für bie elften Slugcnblicfc bcS Grwad)enS aus 

bem furd)tbaren Schlummer. Gr fragte, ernft 
unb willenfd)aftlid) gcßnnt, »erßanbig nad) 2lls 

lern, unb feine empßnbfame 23ctrad)tung fam 
in biefem ipaufc beS SobcS über feine Sippen. 
Gnblid) fagte er feherjenb : biefc reinlichen, fd)ims 
mernben. Banbe, bie bronjenen Sampelt, bie 
blinfenben Stahlgriffe, bie fd)6ncn 2cppid)c unb 
SWatra3en 3eigen, wie jr§t 2lüeS, aud) bei ben 
fd)recflid)ftcn Singen, 3um »equemen unb Ges 
fdjmücFtcn ftrebt. GS fehlen nur nod) bie fußte 
mit ben 3ournalcn, um ben Geretteten Unferhals 
tung 3U bereiten, bis bie Shrigen fie wieber abs 
holen. 

3d) bat mir feinen VerlobungSring aus. Gr 
ftutjtc, wußte nid)t, waS id) wollte. 3'd) ers 
flärte il)nt troefen, baß id) gefonnen fei, nod) 
heute 3wifd)cn ihm unb feiner 23raut bauerhaften 
grieben 3U ßiften, aber baju bcS SRingcS bebürfe, 
nahm ihn bei ber Jpanb unb ftreifte mit freunbs 
fd)aftlid>cr Gewalt ihm ben 3iing »om ginger. 
Gr, in ploglid) auflobernbcrjjwffnungunbgrcube, 
rief: ob id) »erwirrt fei? 3d), ol)ne 3U ants 
Worten, fdtrieb mit Vlcifebcr auf ein auSgcriffcs 
ncS 23lattd)en meines fortcfeuilleS ein faar ^eis 
len an bie Schwiegermutter, legte ben «Ring bei, 
»crfcl)loß baS S3illct mit Dblatc, eilte 311111 2ERab= 
d)ctt hinaus, fagte il)r, ben Jpcrrn habe ein 9lcrs 
»enfd)lag betroffen, fte folle baS 23riefd)Cn auf 
ber Stelle ba unb bal)in tragen. 

9?tein bcftürjtcr greunb war bis auf ben glur 
gefolgt, unb hotte bie 23c|lcllung gehört. 3d) 
nötl)igteil)n in eine ber angcncbmffcn Sterbefanis 

mern 3urücf. Um GottcSmillcn! rief er, waS 
treiben Sie? was mad)cn Sic auS mir? Ginen 
Scheintobten, oerfefete id). Gr fal) mid) an, wie 
Ginen, von bem man glaubt, er habe ben Vers 
franb »crlorcn. Sba’S Äranfl)eit, fagte id), 
führte ben 23rud) l;cr(?ei. $l)r £ob fohl baS 
83ünbniß berftclJen; bas nennt man einen GlU 
mar, weld)er 311 ben wirffamßcn Dlebcßgurcn 
gehört. Sic haben bie Bal)l: entweber mid) 
3u Sd)anben 311 mad)en unb ftd) jebe 2luSßd)t 3U 
»erbauen, ober folgfam 31t fein unb 3l)r Glücf im 
lebten 2lct einer 9>oßc 31t empfangen. Gr ftanb 
anfangs ßarr, bann »crwünfd)tc er meine £l)ors 
heit unb übcrfd)üttete mid) tnitVorwürfen. 3d) 
behielt inbeffen GeifteSgegenwart, Framtc Sd)neps 
per unb 23inb3tug aus, fcfcte eine SRcngc glas 
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|d)en auf ben £i|d), ließ beit Gfßgatljcr buften, 
»erbrannte gebern, fui'5 ich richtete baS 3 im tu er 
|o 311, baß cS gati3 mcbicinifd) auSfal) unb rocl). 
Gr, über meine Äaltblütigfcit in Vc^wciflung, 
warf ftd) auf eine ^OJatrajc. 3d) erflarte il)m, 
ba Fonne er liegen bleiben, beim balwn gehöre er 
in feinem irrigen ^uftanbe. 3d) löfete feine 
JjalSbinbe, fnöpfte bie Uniform unb Bcße auf 
unb mad)tc mir immerfort 3U fd)affrn, um meine 
Unruhe 311 »erborgen, bie ftd) bei bem 9lad)bens 
fen bod) aflmalig bei mir cin3uftelleit begann. 

9lad) einiger ^eit fprang er auf unb rief: 
5d) muß fort, id) bin an biefen Singen unfchuls 
big! Sehen Sie 311, wie Sie aus ber Verlos 
gcnl)cit fommen, bie Sie angerid)tct haben. 

Gin Bagctt fuhr pfcilfd)ticll »or. Sie Fonts 

men, rief ich, i(h lrul5tc baS ja, unb ging ilts 
wen entgegen. Sic waren cS, 5ba unb ihre 
SOlutter; meine 23ercd)nung war rid)tig gewefen. 
2luS beut Sd)lage ftür3te baSgrauleüt entgeiftert, 
blaß, bie 2lugcn »oll Ihrancn, unb rief: Bo 
ift feine £eid)c? Gr lebt, beruhigen Sie ßd), er ift 
erwadjt, meine gurd)t war 3U »oreilig ! rief id) 
if)r haftig 311. Bo? wo? flantmclte fte, flog 
in baS SauS, unb wie burd) Snftinct geleitet, in 
baS rcd)tc Jinimer. 

3d) half ber SRuttcr auS betn Bagen. Sic 
wußte ftd) in biefen Bcd)|el »on üraucrunb greube 
nicht 3U ftnbcn. Shcucrfler, warum erfdjrecfen 
Sie uns ? SOlan muß bei bergleidjen bod) erfl 
baS Gnbe abwarten, fagte fte. 3d) bat um 93ers 
3cil)ung, id) harte gan3 ben tfopf »erloren gehabt, 
ße möd)tc einem jungen, unerfahrnen 9Rann um 
beS glücflid)cn 2luSgaitgcS willen nid)t 31'irnen. 

Bir traten in bie Sterbefamnier. Sa war 
bie Siebe »on ben lobten auferßanben. gabian 
unb 3ba lagen einanber in ben 2lrnten. Sie 
her3ten unb Füßtcn ftd), unb wußten beibe nid)t, 
waS fte tl)aten. Sic wollte »on ihm wißen, wie 
il)m 3tt 9)iutl)e gewefen fei. Gr crwicbcrte, in 
biefem fünfte befonnen, er wiße oon nid)ts, ße 
niüßc ben Soctor fragen. 3d) »erbot alle Grs 
Flarungen, unb rietl) ihnen, ßd) beS SebcnS 3U 
freuen. Sie SRutter trat l)*n$u / ßab il)m bie 
Jjanb unb fagte feßr freunbli^: Sieber Sol)n, 
Sic ntad)cn unS fd)öne Strcid)e. Sßlein Gott, 

wie baS hier auSßeht unb riecht, eS fallt ntir auf 
bie 9ler»cn ; »erlaßen wir ben Icibigcn Crf. 3d) 
benutzte ben 2lugenblicf, füßte ihr ehrerbietig bie 
.ftanb unb fagte befd)ciben: 2leble grau ! 3ba ift 
»on Siebe FranF geworben, gabian Ware beinahe 
baran geßorbeit; fallen 3bro -Rinbcr noch langer 
fd)niad)ten ? 

Sie Gewalt biefer 2luftritte hatte ße erweicht. 
Sie gab bie Jußümuung ju bem, waS bie 23ers 
lobten wünfd)ten. GS folgte ein neuer Sturm 
»on SicbFofungnt unb Umarmungen, in bem id) 
ebenfalls julcfctoon ungefähr mancheÄüßc beFam. 

3'nbeßen waren bie gügungeit beS jpimtiielS 
aud) thatig gewefen. Senn als wir eben auS 
bem fcltfamßcn aller äiouboire auf3ubred)eit im 
23cgriß ftanben, nahte ßd) ber 23urfd)e gabian« 
mit ber in gemeßener Spaltung »orgcbrad)tcnaRels 
bung, baß ber Sberft fd)on breitttal nad) ihm ges 
fd)icft habe, inbent baSerfehnte patent nun enbs 
lid) cingetroffcn fei. 

So führte 3ba ßatt eines erblid)enen Sicus 
tcnantS, nad) bem fte auSgefal)ren war, einen 
lebenbigen Gapifaine nad) JTpaufe. Sic leben 
fel)r glüeflid) mit einanber, manche Scene, bie 
fonß in bie Gl)e fallt, haben ße »orßer fd)»n 
unter ßd) abgetan, ba3u ift wcnigßcnS ber lans 
ge Srautßanb bienlid) gewefen. 

e 5K'r brachte bic forgfante S'el'anblung beS 
graulcinS wahren» jener brei Sage unb bie SRcfs 
tung beS 23rautigamS große Gttnß in ben »ielcn 
mit bem üpaufe »erbunbeneit gaittilien 3U Wege. 
Gincr lobte mich immer nod) tnef)r als ber 2lns 
bere, fo cntftanb mir halb ein SRuf, ben mir fo 
mand)c an armen Seutcn im Verborgenen ges 
übte faurc 9Mbc nid)t enrorben hatte. t3uerß 
fd)lug tnid) baS Gewißen etwas, nad)ßcr berus 
liigte id) mid) burd) ben Slnblicf ber allgemcingi 
Gharlatanerie, bie in ber Belt l)crrfd)t, über 
bie meinige, bie WcnigßcnS Vicmanb gefd)abet, 
»ielmehr eine 3tifricbenc Gße geftiftethat.^- 

Benn wir aud) biefc sprobe für einen mins 

ber gelungenen SlbfdEjnitt bcSBcrfcS halten möd)s 
ten, fo geßatteten ^ufaimncnhang unb 2lnorbs 
nung ber „Gpigoncn" unS boch Faum eine 
anbere ben Scfern ba^ubieten. 
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d o r r t f p o n b t n $ * 3? a dj x i cf) t c n. 

P et er Sb u rg, 21. Rov. 183G. 

Sch beabficbtigte, Shucn eine au^fü^rifd>e58efc^rei* 

tvun^ ter lebten SluSflcllung ter von unferer SIFatemie 

ber tfimfle feit 1833 gelieferten flunflerseugnifTe su 

tiberfenten. ©ie findet nämlich, in golge if?rer ©ta* 

tuten, alle trei 3aT>re flatt; wenn aber tie £ünjle in 

teilt Rlaaßc, rate bis je£t, (leigen, woran gar nicht su 

jweifcln i(l, fo mödjten tiefe SluSjlellitngett wol;l jähr* 

lid> werten. Daß ich tiefe verfprochene Befchreibung 

Shiteit nicht liefere, taran trägt tie feit Slugujl t. $. 

hier ittSSeben getretene neue tfunflseitung tie (Schult. 

<Bon ihr, ter 9?epräfentantin ter ßunjl in Rußlattb, 

war taS jlchcrjle Itrtyeif $u erwarten, su welchem ich 

meine eigenen Bcobad;tungen hiususufiigen, unt fo 

ein möglich^ getiegeneS 0anse $u liefern getagte. 

Diefe ßritiF ijl aber t'iöf^er noch nicht erfdjienen, wie 

man ben meiflen unfrer Rufftfdjen literärifchen Btät* 

teru ten Vorwurf machen Fann, taß fle mit ihren 

SReuigfeiten etwa* fpät fomnten. Da nun eine, wenn 

aud) weniger Fritifche, Befchreibung tiefer SluSflellung, 

namentlich in ter Petersburger 3eitung, Shnen, wie 

id> vorauSfefcen tarf, beFannt ijl, fo werte ich mich 

hier begnügen, einige allgemein interejfante Rotten 

über mehrgetachte 3luS|leUung unt antere Erfcheimin; 

gen ter ßitnfl su liefern. — SRait jählte tieSmal in 

28 ©älcit 55 aufgefrcllte ©emälte, Büflen, ©tatuen 

ii. f. w. Die SluSflellung tarierte jn>ei Soeben; in 

ter erjlrit ten vornehmeren, in ter streiten ten nie; 

teren ©tauten sugänglid;. Drei befontereXage wur; 

ten überbieS ten öffentlichen Sehranfralten bewilligt, 

teren reifere Sugcnt, unter Seitung ihrer Directoren 

unt Sebrer, fte befuchten. Bieter ein beweis mehr/ 

wie fein* man geijlige SluSbiltung unt Gefühl für 

(Wittes unt ©cböneS bei uns su erweefen unt su för; 

tevn beginnt. — Biele ter auSgeflellten ©egemlänte 

warcn fchon anterSwo gefeiten Worten; todjBieleS er; 

fchien tieSmal gans neu; tie meiflen von inföntifcheit 

ftüujllern. — Der fehr sahlreicbe Befucb, ter in ter 

lebten 3eit sur wahren preffe wurte, erweefte tie er; 

treuliche Ueberseugung, wie fehr wir fdjon für 5lunjl 

unt höheres leben. Die 5Funfr bat überhaupt, beton; 

terS turch Eleven unterer SIFatemie, tenen Raiter 

lieb.e gjviinificens in Italien jich auSsubilten gejlat; 

rote, unt teren Peotuctionen jum Xheil_auSge$eid;ne; 

teS Xalent verraten, ter Siteratur bei unS einen be; 
teutenten Borfprung abgewonuen. — DaS publicum 
hatte — waS eS bisher fo fehr vermiete — tieSmal 
einen genügenten Cicerone, ter eS vom ©ujet aller 

piöcett in ßenutniß fe$te; nämlich ein Extrablatt sur 

fchon erwähnten ilunjlseitung teS £rtt. SFuFolttiF, tent 
erjlen Platte tiefer Slrt in Rußlant, wenn man ei; 
nige trübere tabüt besügliche Berfud;e auSnimmt, tie 

aber ein nur fel;r ephemeres Dafein hatten, liebere 
tic§ nimmt £>r. ß. turch einige jtingfl gelieferte treffe 

liebe tramatifcbeSlrbeiten, eine nicht unrühmliche ©teile 

in ter vaterläntifchen Literatur ein. Diefer Eicerottc 

war um fo unentbehrlicher, ta tie ibünjller bei SltiS-- 
frellungen nur ihre tarnen unter ihre Arbeit fefccn 
Die Bertheilung ter ©egenflänte in ten von tiefer 

SluSflellung eingenommenen 28 ©äfen hätte mit grö* 

ßerer Beredjnuitg, mit umjlcbtigcrer DeFonontie flatc 

finten Fönnen, um fle intereffant unt nufcvoll fürs 

Publicum su machen. 3mei Drittheile ter 28 ©ale 

enthielten nur ScitigeS, waS ter allgemeinen Beacb- 
tung wirFlid; wiirtig war, unter tiefem fant fid> 
vieles fchon früher ©efel;ene; mehrere ©äle enthielten 
Sum Xheil nur portraite von gans gewöhnlichen unt 

nichts weniger temt auSgejeicbneten SKenfchett aus 

unferer DRittc. Diefer 3meig ter SRalerei war über 

haupt tieSmal in überreicher giiüe geboten werten- 

Dejlo reid;er befe£t war taS letzte Drittheil; tiefes 

barg bis auf feilt großes ©d;lußtableau von ßarl 

«örülow: ter le$te Xag in Pompeji, teS Nichtigen 
uut Xrefflicheu fo viel, tafj man bet ter 33efd>auung 
nicht wuf'te, fleh turd) tie preffe wintent, wohin su^ 

nadjft bliefen. 5Jcan fühlte jld) gleichfam von Sin 

fchauungSgegcnjlättten iiberlaten, waS nicht ter gall 

gewefen wäre, hatte man taS Xreffliche uut taS Sföit* 
telmäfige mehr auf gleiche Söeife in allen ©äleit su 

vertheilen gewußt, ©o wollte man aber wahrfchein; 

lieh ten #aupteffcct auf'S publicum ten Sdjlufjfälen 

auffparen, betad)te tabei aber nicht, tag teffen 50cehr; 

tbeil, tiefe Slnortnungett nid?t renitent, gerate in ter 

erften ©äleitreihe, noch roit ter ganseit ©tärFe feiner 

^igbegicr, von ter ©offttimg angeregt, fchon hier viel 

5Bid)tigeS unt ^ReueS su fvl;en, am längjlcit unt mit 

trr größten SlufmerFfamFcit verweilte, in tic lebten 
©älc Fomntent, fid; von su vielem ©chaucit ganj er* 
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ichöpft tutt ermütet fühlte, tiefe flauer nur turchlief 

unt ihnen ein fehr geminterteS SnterejTe fchenFte. 

SRicht ©taunen nahm es Referenten, im ©inauSgehcn 

viele aus tiefer ElajTe ter 23efucheitten taS voreilige 

unt unbetachte Urtheil fällen su hören: tiefe SluSjtel; 
luug hat unfere Erwartungen wenig befrietigt, unt 
feineSwegS ten Opfern unferer verlornen 3eit unt 

gatiguen eittfprod^en. Unterrichtetem, eifrigere Rer* 
ehrer ter tfunjt verfuhren bei ihrer 3Knfteruug frei; 

lieh anterS. 3n ten erjlen 20 ©älen nicht viel, ihr 

Sntereffe in befoitterit Slnfpruch RehmenteS gewah^ 
rent, eilten fle fliidjtig turd; fle, verweilten aber um 
fo länger in ten lebten, tenen fle ihre gattße üRuffe 

unt SlufmerFfamFeit witmeten. Diefe waren natürlich 
über alle SRaßen befrietigt, unt äußerten einflimmig: 
„man jieht’S, wie tie ^unjl jlchtlid; mit ter 3eit in 
Rüßlant vorfchreitet."' — 

Den größten S3eifall teS publicumS fanten in ter 
tieSjährigeit Expojltion von ©egenjlänten ter SRa* 
Irrei: SRaria;S[RagtalenenS 3ufammenFunft mit tem 
verFlärten Erlöfer, von Smanow; gortuna unt ter 
Bettler, tem ©üjet einer gabel teS fehr beFannten 

unt populären Rufnfchen gabeltichterS Äriilow, ten 

man auch felbft hinter ter Drapperie teS ©emälteS 

laufcheit fleht, überaus glüeflid) nachgcahmt, von 3Rar* 
fow; beite junge SOtalcr, nod) penjionaire ter SlFa* 
temie, fent su ihrer SUiSbiltung in 3talien, haben von 
Dort tiefe Slrbeiteit cingefantt, unt turch |Te fchon früh 
ihre SReijlerfchaft bewährt; tie Slnßcht SrrufalemS 
pon SBorobjew, einem in ter Rufjlfdjen Äunjlgefchichte 

turch früher gelieferte vortrejf(ld)e Slrbeiten fehr be; 

famtten SRaler; taS mit tem Xambourin fpielente 

junge SRätcßen, von Xiironow, nod) 3ögling ter SIFa; 

tentie. SluS ter Slbtheiluug ter ^ilthauerei, teren 
®erFe tie erften fechS ©äle vom Eingänge füllten: 

tie 33 ii fle £HeninS, präjttenten ter SIFatemie; swei 

in SebenSgröße targefrellte SRänner aus ten Rufjlfdjen, 

SSolFSclafTeit, von tenen ter eine jld; mit tem S3abFi*, 
ter antere mit tem ©fwaiFafpiel ergö|t,^von ten 
Herren pimenow unt fiogonowSfp gefertigt, beite 

noch hier anwefente 3öglinge ter SIFatemie. Refe» 

rent enthält jld) jeter nähern Fritifdjen SSeurtheilung 

ter hirr getagten Protuctioncu; jete von ihnen Fann 

*) S3abFi unt ©fwaiFa (int swei von ten gemeinen 
Rufjlfchen SSolFSclaiJen leitenfchaftlich geübte 
©piele. 

gewiß als Weitfergebifte ter ^unfr in ihrem ©eure 

angefeheit werten. Die obgetachten SlrtiFel unferer 
Petersburger 3eitung haben jld) bereits über fle unt 

tie ganse Expofition umftäntlich auSgefprochen. 

S3ei tem ^öefuch, ten 3h^ ^aifeiiicße 5Rajefläten, 

begleitet von tem ©roßfiirjlen Xhronfolger, ter SIFa; 

temie am 20flen Dctober abftatteten, verweilten fle 

3 volle ©tunten in ter SluSfMung, ihre auSgeseichne* 

ten ©egenflänte mit ter größten SlufmerFfamFeit mu* 

(lernt, .ßarmonirent im allgemeinen Urtheile teS Pu; 

blicumS, fpracheit auch fiöchfltiefelbeit fleh mit tem 

beifälligen Sobe über beregte ©emälte unt ©tatuen 

auS, fle für tie beflen ©tücfe auS ter gansen tieSjäl;^ 

rigen ©ammlung erFlärent. Der 5Faifer befahl, fle 

nebfl nod; einigen anteren piecen für feine Privat; 

Eollection su Faufen,. S5or tem hiflonfchen Xableau: 

SRoSFau'S Belagerung wäl;rcnt ter polen^errfchaft 

turch ten gürflen pofcharSFji, von ten tieSjährigen 

gefd;ichtlichen ©emälten eines ter vortrefflichen, ver* 

weilten ©e. 5Rajeet lange mit tem flchtlid;fren Sn*» 

tereffC/ beseugten über tie Xud;tigFeit ter Slrbeit ihr 

ren wieterholten Beifall, unt vernahmen, taß teffen 

ffierfaffer ter im Eomptoire ter £ofintentantur tie* 

neitte Eantomtifl (©oltatenfol;n) Deniitow fei, taS 

©emälte nur vermittelt eigner geitievollen Reiguitg 

für tie SFunfl, ol;ne alle suvor gegangene unterrich= 

tente Slitleitung, geseid;net habe, geruhten ©ie, sur 

Slufmunterung teS XalentS, ihn auf ter ©teile sur 

Mten Rangclaffe su beförtern, unt tabei su befehlen, 

taß ihm auf Sollen ter Regierung alle Mittel gewährt 

würten, feine ^iinfrlerbiltung in ter SIFatemie su 

vollenteit. 

Die Slfatcmie entließ tieSmal 53 ihrer 3öglinge, 

von tenen fechS el;eflenS, wie eS heißt, sur festen Rei; 
fe ihrer Biltung auf Soften ter SIFatemie n8d) 3ta* 

lien gefantt werten. Die complrtte Elrvensahl be; 
flant im Beginn teS ©eptemberS aus 150 Pewflonä; 
ren unt 132 fold;en jungen Seutcn, tie nur tie Sehr; 
Clanen ter SIFatemie befuchten. ES foll im plane ter 
Regierung feilt, Fünftig gar Feine 3öglinge mel;r als 

Penjlonäre in ter SIFatemie su recepiren, fontern fle 

nach tem Rcufler einiger auSläntifchen SIFatemien 

nur auf tie tie SehrclafTen befuchenten Eleven su be; 

fchränFeit. 3» ten SehrclafTen foll aller wijfenfchaft* 

liehe Unterricht Wegfällen, unt nur tie fünfte vorge; 

tragen werten, wobei präfumirt wirb, taß tie aufsu* 
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nchmeitben jungen Seute fchon in aitbent Sehraitftal* 

ten ben i(;nert als Äünftlern nothwenbigen wiffenfchaft* 
liefen Unterricht ermatten haben, unb nur hier bie 
Äun(t frubiren. Cie ÄunftauSbilbung würbe baburch 
natürlich eine ungemein rafdjere SSollenbung benn Ju¬ 

ror erhalten. — 3$on ben entfallenen Diesjährigen 
3öglingen pernahm man im Allgemeinen ron ihren 
bisherigen giihrern unb Lehrern baS bejte Sob über 

ihren bezeugten Steif, ihre erlangte große ©efdjicF* 
lichFcit in ber fich gewibmeten Stunft, was auch bie 
auf ber Ausheilung erponirten Arbeiten ron mehre* 

ren garantirten, unb ihre mufrerbafte (IttlicheSührung. 

©enn auch anbere ron ihnen mit mangelhaftem Ca* 

(enteil burch Feine fo brillanten Arbeiten (Ich auSjeidj* 

neu Fonnten, fo (Inb Doch bie lebten ron ihnen in je* 

bem SKoment fähig, auf jeber «höbern Sehranftalt im 
»Weich bie ©teile ialS Zeichenlehrer mit allen (Ehren 

annehmen ju fönnen. — ©eit tfurjem hat bie 
Afabemte einen roüfommen gelungenen Aöbrucf ron 

einem menfchlid)en Seidjnam in gewöhnlicher ©röße 

erhalten, ber ihr bis bahtn noch abging, ihren jungen 

(Eieren aber bei ben Sehroorträgen (benn welcher Äünft* 
tev Fann bei feinen Arbeiten wohl eine genaue tfunbe 
beS menfd)lichen ÄörpevS entbehren?) unumgänglich 
nothwenbig war. Söei beffen (Entbehrung mußte fle 

Daher für tiefen 23ehuf bis jefct ju bloßen ©tatuen 

recurriren, bie gcfdjicfte £ün|ller jwar nach präparir* 

ten Seichnamen genau eopirt hattet!; hoch blieben fle 
immer nur Kopien, mithin weit hinter ber 9?atur ju* 

rücf. Cer an ber hteßgen chirurgifdjen VAfabemte 
attafchirte ^rofeffor ber Chirurgie, 23ujatfd)Pji, hat 

nun biefem ron ihm lange gefühlten 53ebürfni(fe auf 
bie bejtgelungenjle ©eife abgeholfen. (Ein glitcflicher 

3ufall oerfchaffte ihm im »ergangenen ©inter einen 

mcnfchlichen Seichnam, ber in ber 23lüthe ber Sahre 

roin Seben gefchieben, feine £ülle im fchönflcit eben* 

mäßigten ©lieberbau nachließ. 3ßon biefem nahm er, 

nachbent er gehörig unb nach allen Regeln präparirt, 

mehrere SDtale jum Curchfrieren ber tfälte eppenirt 
war, auf’S ©orgfältigtfe bie Sornt, reranftaltete hier¬ 

auf, unter Afflftenj eines fehr einßdjtSrollen ÄiiniHerS, 

einen AbbrucF, wobei nicht nur bie rollfommene ©chöit* 

heit beS ©anjen, fonbern auch tie einzelnen Cheile 

unrerlefct erhalten würben. SOtan Fann biefeS anato* 
mifche üDZenfchenmobell als ein Chef d'euvre feiner Art 

anfel;n, unb gewiß beft^t Feine anbere europäifche 

ÄunftaFabemie ein ähnliches, baS biefem gur (Seite jte 

hen Fann. (©chluß folgt.) 

Chaleab, bergeauf! 

brauchen nicht Leiter, 

Solgen ber ©tröme Sauf, 

©citer unb weiter. 

Cben am 23erge$hang 

Alternbe 5(Wauer; 

©eben baS Chal entlang 
heilige ©djauer. 

Süttchen fo nett unb Flein: 

ffiäri eS baS meine!« 

9iabet ein Sföägbelein: 

©ruße bich kleine! 

£>icr unterm buftigen 

©djatten ber (Eichen, 

©illjl ben (Ermübeten 
Sabe bu reichen? 

Canfbar empfangen wir, 

Aber ju lohnen, 

9)?öge baS #üttchen bir 
Siebe bewohnen. 

S- © I a f e n a p p. 

Unter SWitwfrfung ber Herren 9W. ASmuß unb p. p. «Borg rebigirt ron Dr. ©d^malj.— 

Verlegt oom ^uchhänbler (£. 21. ^(uge.— ©ebrudt beim UnioerfitätS*23uchbrucfcr 3. §. <gd)ünmann in 
Corpat. 

3m tarnen beS ©eneral*©ourernementS ron Sir*, (Ehfb «nb tfurlanb gejlattet ben CrucF 

Corpat, am 19. Cecember 183G. g. .geiwig, (Eenfor. 

M 35. 
^5en Dirfer 3eitf$rifl 

erfebeinf an jpbem 

fronnnftenb eine Jtum» 

mar Don einem23i’gcn. 

1836. 

!Trei3 3n‘Qn|tm CHH. 
®rt>. ^rcmumcrntjcn 
nctunen an ahe tpojl« 

ämfer beö fjnrnnbra. 

<2?tn 

II cfmktar. 
CcntraihlaU Bctitsrhen Ueörns üt SsUs00iantr. 

UnterfHiltungcn über ©cßcnftanbe auS bem Giebiete beö £cbenS, ber SBiffenfcfyafr, 

Literatur unb Äunfl. 

— ■ * —u— - 

©orpat, Den 26. ©ecemDet*. 

UnS bleibt baS ©udjen. 
3»h- r. SSWitlfer. 

T'ie bei SXi&tcvt. 
.1/ . 

f>(ln ifcf>c SSofföfagc. 

$od)timragt »om ©teingerötte, 
<Bon fce« SKeereä $(utf> befpüft. 
Siegt bei tifefjert eine ®SI)Ie, 

lief in Seifen eingemüljft. 

©rinnen Ijauf’te Sttif ber SBilce 

'JKit ber graufen Dtäuberfctjiiar, 
Die ein ©rftreefen ber ©efilbe 

Unb beä armen ®o!feÄ mar. 

©0* iljm marb ein ©liief »erticljen, 

©effen ©ertf) er nicht erfannt, 

Sine Xodjter mtift ihm blühen, 

©eren &erj ihm nicht »erroanbt. 

Slbba hieß (te; fanft unb milbe 

3Bar fie fletä unb Sngelfchön, t 

©elb|t ihr <Bater, Sllf ber ÜSilbe, 

Äonnt fle ohne ©toi} nicht fehn; 

3(ef;t il;n oft mit Siebe«t6nen 

©och Ju änbern feinen ©inn: 

„Wäbchen, fpriebt er, lag bie thrdnen, 

©enn ich bleibe, mie ich bin. 

Unter feinen JJtaubgenoffen, 

'JBar am fchlechtcften fein $erj, 

®ohin feine «liefe fchoffen, 

©a perftummte Su|t unb ©cherj. 

Sllfo fucht |ie benn »ergeben«, 

©iefer @rbe bunte« ©lücf, 

Unb jum em’gen ©uell be« Seben« 

SBenbet holfenb fich tf>r «lief. 
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Seimwärtö Fetyrt auö wiltem ©tveite 

Zauber SUf mit reichem $aitg; 

Unter feinet ©icgcö 2$eute 

$Bar ein Süngling (joib unb fchlanf. 

©olbne fioefen il;rt umfloffen, 

3DUitIMg ffrablt fein 21ug’ uitb rein, 

Unb in geffefn gleich gefchloffen, 

©d;eint er £errfcher hoch ju fein. 

©tofa burchfchreitet er bie {Weiten 
ü'^ne 93aitgen wie ber £eu, 
ttnb bie Räuber alle weiten, 

Jßlbben 93liefeö, ffill unb feheu. 

*Plö($licb bleibt ber Süngling ffeben, 

5öie oon Saubermacht gebannt, 

Slbba b<H fein Slug1 gefeben, 

äbba fchaut er unrenranbt. 

m fein 93licf nun fie getroffen, 

9Barb (f>r plöfclicb munberbar, 

Hnb ber fiimmel ffanb ibr offen, 

Denn ffe liebte Slbofar. 

Xag unb ©ochett fie entweichen, 
93eiben wie ein febbner Jtaum, 
Doch ba trüben Hitbeilöaeichen 

©olFenlofen ßimmetö Saum. 

Denn eö laufebet ber 93erratber, 

Der oott Slbba einff oerfebmäbt, 

flun bem graufantften ber «Beiter 

^)interbringt, waö er erfpäbt. 

{Räuber 2Uf Fnirfcht mit ben 3abnen, 

2Öie bei tief oerfcblofj’ncr ffiutl), 

©pridjt bann laut in grimmen Jonen, 

bringt ihn f;er, e* flieff fein «Blut. 

93ringt ihn ber in flatfer gefiel, 

Dag id) felbff ben greeben feb, 

3n bcö «flecreö wilben Steffel 

Stüxit ibn bann oon 23ergeöf;öb’ 

Unb ffe achten beö befehle, 

Der Fein unnüfc 9öort oerlor, 

bem Snnerffen ber £öble 

gübren ffe ben Süngling oor. 

Slbba bört beö «Baterö SBorte, — 
Hnb, web’! bem ©efpenffe gleich, 
Da^ entfebwebt ber Jobeöpforte, 

©tebt ffe ba, fo Falt, fo bleich. 

„Eater, ruft ffe, SBabnffnnö Seichen, 
3n bem wilboerworr’nen 93licf, 
„93ater, lag bie fläuber weicbeit, 

fiört 3br’$ nicht, jurücf, gurücf! 

Seber füblt ein eiffg ©chaubern, 
flur ber $ater Fennt eö nicht; 

,,^un, waö foll baö lange 3aubern, 
2llf, ber Sötlbe, ruhig fpricht. 

3bn mit Fräft’gem 2lrm umfdjlingeub, 
3errt er ihn aur gelfenwanb, 

Hnb ffe beibe, ffrebenb, ringenb, 
©teilen an bem graufen flaub. 

2lber 2Uf, mit Jeufelölachen, 

©türgt il;n in beö «fleereö ©runb, 

Hnb baö SBafier fperrt ben Aachen, 

©perrt il;n auf, ben gier’geit ©chlunb. 

*a, ba ffürgt ffcb in bie teilen 
Sttbba oon ber gelfenb&b’l 
®ie beö ßbllenbunbeö Hellen 

Jont eö auf auö milber ®ee. 

©ogen peitfeben, 9Bogen toben, 
Donner rollet bumpf unb bang, 

®inbe ffürmen, ©inbe fchnoben, 
♦fteulen burch ber Söogen Drang. 

©elbff ber Fimmel febeint au glühen, 
Hnb baö Sfleer iff blutig rotb, 

Hnb ber 93Iifce feurig ©prüben 

bringt «Berberben, bringet Job. 

Doch auö rotbgefärbten teilen 
Slbba fchwebt mit Slbolar, 

®ie aud; ©türme grauffg gellen, 
Hm ffe iff eö ffill unb Flar. 

Hnb bie Räuber alle beben, 

Hnb entfunFen iff ber SWutb, 

deiner barf ben 93licF erbeben, 

3n ben Slbern ffarrt baö 93lut. 
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®orch, ba ffürgt mit DonncrFrachen 
Vlb$lich gelö unb £bble ein, 

Hnb oerbirgt in ihrem flachen 

Scner fläuberfebaar ©ebein. 

7?ächtlid; fr reift btircb bie @efilte 
(5ine bunFele ©efralt, 

Hnb baö ®olf fagt, «lf ber ©ilbe 
©ei’ö, ber ohne fliil;e wallt. 

fl. 0. 

® te$rei fsiSinta&u u $ctt. 

(2lu$ S^mberä’ SfcinDurg^ 3ournat.) 

Ginc £>nme, mit welker id; bic 1)abt, 
nalKWfnvanbt ju fom, erfreute tnid; »or einißet- 
Seit mit folgenbent Briefe: 

,/^efrer — id; bin fef;r »enrunbert, önfj, 
bei aß’ Den üorr 3'l;nen gelieferten f)nußlid)en 
<£fi}5en,, Die fo manchem jpau6l;eerDe ju 6tnfs 
ten foinmen, ©ic und niemals mit einem 2lrtU 
Fel, in 23ejug auf jene l;äglid;e @emo(;nl;eit ba 
fd;enft l;abcn, meld;e einigen Herren eigen i|t, 
auö Dem Stegreif GinlaDungen ergel;cn ju laffen. 
SOZein SDZann ift, mic Sie mol;l rci|Jen, von ge= 
fefliger unD Weiterer @emütl;öarf; fclbft überaus 
glüeflid; (tvenigjlenS fagt er mir Die);), fiel;t er 
«uc^ 2lnDere gern glüeflid;. gßir ftnD in leiDlii 

d;en UmftünDen, unD beft'|en ein angcnel;meö 
JTpauS, voll gcDeil;enDer ÄinDer. 3n Der 2!t;at 
gc^t bei un6 2lllc6 gut unD ol;nc2ln(top von ©tat. 
ten, aufjer Daß er mid; gclegcntlid; Durd; Die 
oben angeDeutctc@e>vol;nl;eit inOlotl; bringt. Sr, 
Der arme SÖZann, tveifj — »vie id; il;nt oft fagc 
— «nichts von Den fauren 2lrbeifen unD ©orgen 
Der JTjauö&altung: nid;t Daö £0?inbefre l;at er 
Dabei ju tl;un , alö nur — DaS @elD ^iTbeijUs 
fd;affen; unD aud; Diefeß mirD mir geivöl;nlid; 
von ScmanDem, Der bei Der OlieDcrlage angcftellt 
ift, gcbrad;t. Gr ftel;t DeS 3?ZorgenS auf, um 
ein gutes grül;ftücf ein}unel;men ; alle feine Äfci= 
nen tverDen 3U i(;m gebrad;t, Damit er fte füffe 
unD mit il;nen fd;>vafee; Dann gcl;t er fort 311 
feinen @cfd;üften ; Fommt gurücf 311m JOZittagSs 
effen, t»eld;cS unveranDcrlid; ju einer beftimm* 
ten ©tunDe für if;n bereit ift; bringt Den 2lbenD 
mit Sefcn, ^lauDcrn oDer mit Sd;ad;|'pielen l;in : 
nid;t ein einjigeS SLJJal Denft er an Die fafi unaufs 
l;6rlid;en ^lacfcreien, um nid;t von ivirflid;cn 
2(rbeiten 311 fpred;en, Denen id; mid; 3U unter.jies 
l;cn l;abe, um Die SRaDer Der bmiSlicfycn ?0?afd;ine 

in SPciVfgung ju erhalten. ®a|; id; i(nn @ered;= 
tigFetf wiDerfaf;ren laffc — fd;mer ju befricDigen 
ift er nid;t, fonbern laftfid;, an 2ßafd;tagen 
unD ju anDern Reifen mid;figer l;auSlicf>er (3cs 
(d;afte unD l;auSlid;en 2lufrul;rS, mit einer fo 
Fan}liefen 3}fabl3cit abfertigen/ alö mir irgend 
eine grau einem «OZanne Vorjuf^en über’S Gc 
tviljen bringen fonnte. Sn Diefer Jpinfic^t fatin 
id; Feinen öetjler an if;m finDeu. 5DZeinc eiujige 
Älage i|t, Dafj — obivobl er Diefe ^cit binDurd; 
Die©d)fafrocftage unteres ^aufeS l;at Fennen Ur-. 

nen Fennen—er entroeber fo wenig £aFf, ober fo 
Wenig SRüeFftc^t für meine 23cqueni(id;Feif l;at, Da|T 
er an Feinem Sage rin 23eDenFen tragt, eis 
nen ober met;re feiner greunDe, wie er fagt, auf 
gut ©lücF ju fi'd; einjulaDen, obglcid; — 
wenn er nur einen 2lugenb(icf nad;DenFen woFlfc 
— er fid; überzeugen Fonntc, Daff DicfeS gute 
©lüdF, eigentlid; geDolmetfd;t, immer Die Flarc 
@etvigl;eit DeS J^ungerö war. ^um 23eifpiel, 
Montags — find wirgeraDe eben fo fTd;er, ein 
Refacciamento ober eine 2BieDerbelebung Der 
©onnfagSmal;ljeit ju l;aben, als wir Darauf red; = 
neu f'bnnen, überhaupt eine 2JZal;l,jeit 3U ljaben. 
92ef;men ©ie an, Da^ jene in einer geformten 
.fpamutelFeuIe beftanD, fo Pomnit fte wieber, viel; 
Ieid;t gcfd;mort, ober gebaeft, ober, wenn wir 
fel;r befd;üftigt waren, möglicher Seife aud; Falt; 
unb Die(j ift eineganj gute Ü)fal;l.jcit, meiit id;, 
für jwei Vertonen. £od; eine folctje 3urid;tu ng, 
werben ©ie leid;t jugefiel;en, ift nid;t geeignet, 
vor einem 3 rem Den ju erfd;einen — gfctd; unju; 
reid;enb in Quantität unb Qualität. 91un, was 
meinen ©ie wofjl, Dag mein weifer @emal;l bis« 
weilen tl;ut? jwei, ja Drei — id; habe fogar 
vier erlebt — von feinen Sreunben bringt er mit 
nad; £au|e, um ftd; an Diefer ÄZarrtelluiig von 
2lßcm, was armlid; ifl, ju laben! 3d; werbe 

niemals Die erfte Ueberrafd;ung Diefer 21«, Die et 
mir mad;te, vergeffen. ©ic ereignete fid; unge; 



2S0 

fa(;r 3 Senate nad; unterer Jpod;3cit, intern bte 
Sflnje »orßergegangene 3cit, wie er mir frößlkß 
3« foflen pflecjt, Dem jpaufe unt mir gewibmet 
Worten war, obwohl id; ßarf argwöhne, baß 
er in jener geriete »eranlaßt war, ju »ielegreun; 
te turd; regelmäßige Sinlabung ju feßen, als 
Daß er ßattc Neigung ßaben follen für Stegreif; 
©inlabungcn. Vetcnfen ©ie nur, WaS icß Da; 
malS war — ein junges @efd;öpf, wenig erfaß; 
reu in Der ©irtßfd;aft, tod; auf’s 2lcngßlid;ßc 
beforgt, ßc auf eine rüßmlid;c ©cifc ju führen 
— bic erften furd;tfam ftolgcn ©efüßle, mit 
welchen id; mid; am eigenen 2ifd;c ft'ßcnt fant, 
nod) faum »erwifeßt; entfeßloßen, 2l«cS jierlid), 
jeteö £>ing aufs Vcftc ju ßaben , fo lang’ id; Da 
fenn würte; nod; feine Vorßcüung ßabcut »on 
Der Verwirrung, weld;e Ämter in einer ©oß» 
nung anrießten, — unt »or SlUcm beßißen, 
auf jete ©cifc turd; mein eigenes Verßaltcn unt 
turd; Die ganje äußere 6rfcßeinung unferS jpauS; 
wcfenS Die Sßre meines Öatten in Den 2lugcn fei; 
ner greunte aufreeßt ju crßaltcn. ©aS mußte 
id; tenn woßl cmpßntcn, Da eines 2ageS — 
als icß, wie eS taS böfc ©efdpicf wollte, mieß 
auf einen Ucbcrreft »on faltcnt SantmSbratcn »er; 
taffen ßattc — er um fünf Ubr ßcrcintrat mit 
5Wci »on feinen guten alten uimcrßciratßctcn 
greunten, normalen Jßammelßeiftßeßern, wie 
man ftc nennen niodpte, — überßroment von 
froßet Saune unt ßungrig wic©6lfe, welcße er 
mir mit Den ©orten »orßcllte, Daß er ftc eben 
auf ter Vörfe aufgegriffen unt — tieß waren 
feine SluStrürfe — mit nad; jpaufe jum ©it; 
tagSeffcn gcfcßlcppt ßabe. ,,©ad;e Dir feine 
Sorgen, meine 21)eure, waS tu unS »orfegen 
follß: wir wollen’S eben auf gut ©tuet wa; 
gen, unt, falls eS an befferer Äoß gebrießt, 
SlllcS turd; Den Äafe erlegen." 6t ßattc gut 
reten; tod;, waS mid; betrifft, id; ßatte in 
tiefem Slugenblitfe wün|d;en mögen, in Den Vo* 
Den ßinabjußnfcn — uiwerßciratßet ju fcpn — 
furj SllleS, waS mid; nur »on Der gegenwarti; 
gen Vcrantwortlicßfeit ßatte befreien fönucn. — 
©clbft taS 2ifd;tud; war — fd;on ein paar 2agc 
alt; unt alle Drei — wie icß ßattc erwaßnen 
follen — waren larmcnb, in ter gülle ißrer gu; 
tat Saune, in’S ©peifejimmer ßereingetreten. 
3cß flur^te aus Dem Zimmer, lief »oll Vcrwir; 

rung, um nadjjufeßcn, waS in ter ©peifefant; 
mer ft'cß befante, — wo, wie icß woßl wußte, 
91id;tS war — unt fertigte enblid; in Verjweif; 
lung unfere ©agb 23cth; — Denn wir ßatten ta; 
malS nur 6ine —ab, um ein Vccfßcaf ju ßo; 
(en. ©äßrent ter Slbwefenßeit tcS ©atd;enS 
feßrtc id; jurücf, um in Dem ©peifejimmer 2lllcS 
jured;t ju ntad;cn, wo id; jwei »ott Den Drei /per; 
ren (jegt »ollfommen ernüd;tert unt ßerabge; 
flimmt) mit fd;immernten 2lugäpfeln über ©titefe 
troefenen VrotcS nad;ßnnent fant, welcße ßc, 
mit fd;mäßlicßcm 2rog gegen tie Siegeln teS 6pi; 
curiSntuS, mit aller ©cwalt ßeruntcrjufcßlingcn 
ftd; bemüßten. „9lun, Äatßc, waS werten 
wir ßaben, unt Watt tt werten wir’S ßaben?"— 
,,25u mußt eben ein wenig ©ebulb ßaben, mein 
Sieber, unt id; will mein VcßeS tßun." Dieß 
berußigte ftc für ungefaßr Drei Minuten, wo mein 
guter 6ßegcntaßl wicterum, mit aller Vcforgniß 
»on VlaubartS grau, ftd; erfuntigte, ob irgatt 
6twaS nod; fomtnen werte. ©it wirfließ auS 
ter gaffung gebrad;tem ©cmütßc »erfueßte id;, 
turd; Unterßaltung, turd; ©pielen auf tem 
^iaitoforte, unt intern id; ein wenig ßerunt; 
wirtßlcßaftete. Die laßige £eit tcS ©arten S ju 
betrügen, oft begierig ßinßorcßent um taS er; 
wartete Älopfcn ter VccfßcafS in ter Äüd;c ju 
öerneßmett unt ,$u begrüßen, gwanjig Minuten 
»crßoßcn, eße tiefer willfonimetre 2ott mcinßßr 
traf; nod; funfjeßn gingen »orüber, bis 23ctn; 
mit_ ter ©cßüßel erfeßien. £aS falte Satmtt; 
ßeifd; wart unten unt taS Veefßeaf oben ßiit-- 
gefefet; Äartoßeln unterftußen auf ter einen ©ei; 
te; auf ter antern befanten ßcß Die Ueberrcße 
eines JpummerS, in einem Äopf unt ein ^aar 
©d;ecren befteßent. Slpologiecn waren mittler 
©eile oßne ^aßl »erlautbart, unt jeteS Sßfal 
ton unfern ©aßen für unnötßig erflart wor; 
Den. 6S tßat ißnen in ter 2ßat leit, mieß in 
fold;er Unruße ju feßen — eS wäre ja 2lllcS ge; 
nügent —leid;te SJlaßfjeitcn waren bei ©eitern 
tie beßen. 211S inteß Der Sedcl, ter biSßcr 
tie ©teaf'S betreff ßatte, abgenommen würbe, 
erwies ßd; ißre SJlaßlicit als nid;tS weniger tenn 
leid;t — ju äerbeißen. £aS geuer war furd;t* 
bar gewefen, unt Vctti; ßatte, in ter 6ile, un; 
|ere ©teafS über alle ©cbüßr geraud;ert unt »er; 
brannt. 3etcm ter Herren wart nid;tS teßo; 

weniger ein flcineS gcfrümmteS, ücrfoßltcS ©tücf 
»orgelegt, unt — um ter ^>ößid;fcit tcS ©an* 
nertolfS ©crcd;tigfeit Witerfaßren ju laßen — 
3eter »on ißnen aß jwei SSißen jur großne. 
©an naßm ßierauf feine ^ußudjt jum Sarnrn* 
ßei|d;, Weld;c6 ßöd;ßcnS nur für jwei ^erfonen 
jurckßcn fonntc. 6S wart eben fo fparfam 
»orgclegt, wie tie ©teafS; unt id; faß, wie 
unfre ©aße ßd; bemüßten, ßd; etwa $ur jpalf; 
fc Daran ju fattigen. 6in wenig gleifd; blieb 
nod; am ©d;cnfcl nad;, unt — id; bin etwa 
überzeugt — Üliemant befant ßd; unter Den 2ln* 
wefenten, ter nießt gern 2lllcS auf 6in ©al »er; 
fd;lungen ßatte. £), wer tod; ßinfer einer 2ßüre 
gewefen Ware, glcid; ©and;o, mit tiefem gan; 
jen ©d;enfel für ißn allein ! ©cnnocl; wollte, 
als ßerumgefragt wurte, Äeiner nod; ein jwcitcS 
@tücfd;cn neßmen. Unt fo war »on meinem 
armfeligen ©aftmaßl ^ulcpt tod; 6twaS übrig 
geblieben. 3Pie einzelnen 6nten tcS jpummcrS, 
tci’Äafc unt ein ©laS guten 3£ereSweinS ßalfen 
nur Dürftig ticfcS elcntc ©ittagSmaßl »crlan; 
gern; unt tod; war eS nid;t ter ©angcl an 
©peifen, waS taS ©eßlimmfte in tiefem galt 
auSniacßte. Das gegenfettige ©efüßl »on Vcr* 
legcnßcit unt Siatßloßgfcit war taS cigcntlid;c 
Unglücf. ©eine Verwirrung ließ ßd; gar nid;t 
»erborgen: ßc war fd;recflid;, — brannte auf 
meinen iSangen unt funfeite in meinen 2(ugen. 

3ameS unt feine greunte, obwoßl 2lnfangS fröß* 
lid;, unt, wie ßc meinten, glcicßgültig gegen Die 
©peifen, tie ißnen »orgefeljt werten möcßten, 
fantcn.ßc fo überrafd;cnt fd;led;t unt waren fo 
beßürjt über meine ftdptbare Slotß, Daß ßc halt 
ju meiner Stimmung ßcrabfanfen. 3d; faß ei; 
nen »on 2ßwtiaS ©ßite’S beßen ©paßen auf 
feiner Juiißf crßerben, als ter Dedel »on Den 
©teafS abgeßoben wurte. 3ßre freien 3’ung* 
gefcllen;©anieren würben ju falter unt trüb; 
finniger jpößidßeit gejaßmt. Ser ^ußant aQcr 
Vcfßeiligten war waßrßaft beflagenSwertß, unt 
id; glaube, es wurte nid;t ein einjigcS ©ort 
in ten natürlid;en 2one frößlid;er Äainerat; 
feßaft gcfprod;cn, bis ein Drittes ©laS ©ein ßc 
in gewißem ©rate ticfcS, wie alle antcren Uebcl, 
»ergeßen ließ. 

^u einer fpatern bcS SlbcntS 
ermangelte i<ß nießt, teßen fönnen ©ie »crftd;ert 

fepn, meinem ©ßegcmaßl über taS Ungehemmte 
feines Vctragens einen ©iuf 5:; gebe::, welcbcn 
er — icß muß eS fagen — mit feiner gewößn* 
lid;cn ©anftmutß annaßrn, für tie Jufunft Vef* 
ferung öcrfprccßmt. ©ie ©ie ißn Pennen, muß 
eS 3ßnen jetod; bewußt fein, Daß er eine 2lrt 
ßat, jeter ©ad;e, tie man ißm cinpragen fann, 
bcijupßkßtcn unt ßc jujugeßeßn, unt tennod; 
nad;l;cr feinen eigenen ©eg ju geßen, als ob er 
nie ein ©ort über tiefen ©egenßant geliert ßatte. 
£b eS nun »on ©cißcSabmcfcnßcit, ober »on ir; 
genb einem antern ©angcl tcS 6ßarafrcrS ßcr; 
rußrt, fann id; nid;t fagen ; aber eS iß tie är; 
gcrlid;ße ©igenßeit in ter ©elf. Sft, jum Vei* 
fpiel, rid;te id; mid; taraufein, mit ißm ju ei; 
ner gewi|fen cstunte auSjugcßcn: fort geßt er ju 
einer ißm fclbß beliebigen 3cit, oßne ßd; jemals 
tiefer Verabrctung 3U erinnern. 3d; frage ißn, 
ob ein gewißer ©egenßant nießt fo unt fo fei — 
er pßid;tct bei; tod; eS iß reiner ^ufafl, ob eS 
ßd; fo auSweifct ober nießt. 3d; frage ißn, ob 
er nid;t tiefes ©erid;t liebe: er antwortet beja; 
ßent; unt nad; einigen 2agen, wenn id; es 
Witter auftifd;e, äußert er Vcrwunterung, Daß 
id; ißm fold;’ crbärmlid;e5 3eug »orfeße. ©eine 
^Pßße Dieter 2lrt ßnt oßne 6ntc — tenn icß ßege 
bisweilen ten Vertad;t, Daß eS ^'ßße ßnt, un» 
gcad;tct aüer feiner ^roteßadonen. Äeiner Der» 
felben iß jetod; fo Durd;auS uncrtraglid;, als 
jene ©ewoßnßeit, greuntf jum ©ittagSeßen mir 
nad; jpaufe ju bringen, oßne mid; früßer ta»on 
ju unterrießten. 3d; mad;c ißm nie Vorßellun; 
gen, inteß erfennt er, Daß eS nid;t ßübfd; gegen 
mid; geßantelt fei — unt tennoeß, laßt nur 
einige 2agc »ergeßen, unt feßt ta — wicterum 
werten Drei ober »icr gute Äanlcraten auf ter 
Vörfe aufgegrißen unt nad; jpaufe gefdßeppt, ßc 
mögen woUen ober nießt, um einer Viftcn »on 
grimmigen ©crippen ju begegnen. 6in ©al 
brad;tc er Drei greunte mit, naeßtem er mid; 
benad;rid;tigt ßatte. Daß er gar nid;t 3U jpaufe 
fpeifen würte, unt als id;, in golge tiefer 9?ad;» 
rid;t, mid; mit irgent einem Ueberbleibfei 3U ci* 
ner früßern ©tunte begnügent, fowoßl taS geu; 
er, als Vorn; ßatte auSgcßen laßen, unt mid; 
eben anfd;icftc, meiner ©uttcr einen Vefud; 3U 
mad;en. Vei einer antern ©elegenßeit, als wir 
uns im ©cebate befanten, gabelte er ein <J)aar 
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Sjmni'c oon gcfüöijjcm S3encf;mcn auf, mdd)c baß 
%anb C'urc|)u?anC'iTti'n , unb fd;lcppte ge ju mir, 
alö kl; fein crträglid;cß «WitMgßmiifjl fd;agcit 
fi'nntc , cl?nc ein Dugenö «Weilen Darnacl) ju 
fdjicfen, unö faunt ein «Siminer batte, mo id; 
fic juin «Jlicöcrfegcit nötigen fonutc. Duß gnnje 
Unbeil liegt in feinem freunblid;en unt» gefelligcn 
Ubavaftcr. Sr begegnet einem alten «Mannten, 
mit tem er «Rcminifccnjcn tvietcr beleben bat, 
ober einem neuen, bein er irgenb eine grcunö» 
lid;feit ju erroeifen münfd;t; unb, oöllig ol;nc 
$Kücfftd;t auf mein Sntereffc bei ber ©ad;e, uub, 
obtie einen ©ebanfen auf ben möglid;cn ^uftanö 
meiner ©peifefammer, ober auf bie Vcrmtrrung, 
in \vcld)c baß dpetuß burd; fleincre ober größere 
2Llä|d;cn , ober burcl; unfer monatlidjeß Ülufraus 
men, ober — baß ©dgintmge oon Allem — 
burd; einen Ginörud; ber Sßlaler werfest fein mag 
— muffen fic mit i(;m nad; dpaufe fonmten. 
Gine fo grobe UiicmpgnMid;fcit gegen 21 ließ, maß 
id) ibnt in dpinftd;t auf bie Gl;re unfereß jpaufcß 
getagt I;abe, eine fo unheilbare Siöcrfpänfrigfcit 
fann Faum naturlid; fcpn: fein 33cncl;men fd;cint 
mehr bent eineß im ©d;laf OBanbcluben, alß irs 
genb einem anberit, glcid; ju fct;n. 

«)l«d;bcm id) lange an allen anbern SS/lit» 
teln, il;r ju beffern, oevjmrifelt, habe id; mid; 
entfd;loffen, mir ihren Vcigani?, mein lieber Set; 
ter, ju erbitten. Gin Artifcl bon Sjjncit wirb 
i(W/ baoon bin id; überzeugt, ermeefen, wenn ir» 
genb Gtmaß auf Grbeit biep oermag; unb einen 
fold;en trerben eie, hoffe id;, red;t halb liefern. 
*— 3d; bin ic. 

Gatbarinc 25glberfione.// 
«Seit entfernt, ben §aß meiner guten greun» 

bin Gatbarinc in ber Art, tote fic eßmünfdjt, auf» 
aufaffen, mochte id; öielmef;r, in aller Seimitl;, 
Gtmaß für Daß Gegenteil beibringen. Gßfd;eint 
mir näntlid;, mürbigge unb oortrcglid;gc SKi» 
ftrip Valbcrgonc, tag Sie unb anbere Damen ffd; 
fiel ju febr burd; fcld;e «Borfälle, toie bie oben 
befchriebenen, auffer fiel; bringen laffcn. «lüic! 
feil ein «Wann nid;t bie Sreil;eit l;aöcn, men 
er miß unb mann er mill, ju bemirtl;cn'? foll 
er nid;t jperr fcpit über fein eigeneß Jpauß? Gß 
fann augcroröcntlid;c gällc geben ; bod; meld;c 
©efal;r läuft man benn bei einem gelegentlich 
)pärlid)cn SWittagßmable, im Vergleich mit bcm 

Vcignugcn eineß Spftentß iinüoröc&adjfcr ©C» 
feKigfeit? Die «Plage liegt in ber oon ben Da» 
men ooraußgefegren Olotgmcnbigfcit einer elegan» 
ten SSemirtbung! „Sieget; Unb 23lut fann 
bieg nicht länger außl;alten, ißillp// fftgtc rjs 
ne ©laßgomer Dante ju ihrem Gbegemabl; „ba 
baft bu j«Rid;arb, ben Krüppel, juin «Olittagßef» 
fen nad; dpaufe mitgebrad;t, unb int jpaufc ig 
Wid;tß, alß eine falte dpennr." @ut, gut, «Wi» 
ftrig ©orbon//, fagte berdperr, auf ben angefpielt 
mürbe, unb meld;er, ol;ne bag ge baoon mugte, 
i_nt tinem benachbarten Anflcibcjimmcr fid; bie 
dpäitbe mufd;, unb ihre SBortc gehört hatte. 
,,9iid;arb, ber Ärüppcl, Fann jcbcit Dag 
0011 einer falten £cnnc 511 Mittag fatt merben." 
Oianj |o ifteß; bie «Dlänner ftnb im Allgemeinen 
Durd;auß nicht fd;mierig (;ingd;tlid; ber «BcganD» 
tl;ri(e einer «Wittagßmahljeit, — flimmern ftd; 
in bei il;at nicht barum, maß cß fepn mag, oor» 
außgefeßt, bag eß nur ber jur Vcfriebigung beß 
öpungcrß crforberlid;en Quantität nal;e fommt. 
Gine grau fann, unglticf(id;er «fficife, nientalß 
ba(;in gcbrad;t merben, bie ©ad;c in tiefem Sid;» 
te ju betrachten. OSurben ber Appetit unb ber 
©efd;ntacf eineß unermarteten ©afteß auf ftcfelbft 
übertragen unb angeorbnet, bag ergerer plöß» 
lid; ber gefrägigfte unb legerer ber feinge würbe, 
ge founte ftd; nicht mcl;r Dafür intereffiren, i(;» 
reu Difdpmit Delicatefjeu belaben ju fel;cn. Dem» 
jenigen, ber taglid; in falten Jperbergen fid; mit 
einem geränderten @tücf gleifd; bcmirtf;ct, be» 
bauert ge, nid;t iüilbpret unb ©cgügel oorfegen 
ju fönnen. Demjenigen, ber ntancl;eß 3Wal nid;t 
einige tWunbooll ju egen oermag, befragt ge, 
nid;t Drei ©ängc aufrifd;en ju fönnen. ©ie 
möchte einen fd;lid;ten dpan beiß freu:», b mit uner» 
horten ?ecferbi|jen oollpropfen, unb einen groben 
alten Citfcl mit einer 23ermirfiid;ung beß @ag» 
ntalgeß ber Söarmeeiben blenben. 3d; fann eß 
nur für l;öd;g lächerlich halten, ju hören, mic 
alle 3ufrirbcnl;cirßocrgd;crungcn ber ©äge 001t 
einer «Jlerfon, bie gd; bod; oielmel;r barüber 
freuen tollte, ju oernri;men, bag bie ©ad;c fo 
lit;, miber alle 2ßahrfcl;einlid;feit begritten unb 
mibcrlegt merben. Gß fd;eint in ber Dl;«t fchr 
hart, bag, menn Giner aufgelegt ig, glücflid; 
ju feon, eine anbere ^erfon ben <Sd;lug, burd; 
bie Verneinung feiner «Wöglichfeit oerberben foö. 

3d; möd;tc baffer meiner licbcnßmürbigcn 
Goufinc unb allen anbern Damen empfehlen, bie» 
(eit ftclloertretenben ©efd;macf unb 2(ppetit, mel» 
d;e fte fo |d;mer ju beliebigen gnben, ein menig 
ju magigen, unb Slnbern ju gegarten, befrie» 
bigkju fcpn, mann fte eß rnollcn. ©eiten ig ih* 
re ©peifefanimer gänjlid; unoerforgt; bod; felbg, 
menn bieg ber gall ig, fo haben fte nur auf ein 
Slecept ju ad;ten, mcld;eß id; eing in einem al» 
ten $od;bud;c fah — einem oon jenen ehrmürbi» 
gen Gompilationrn, mrid;c in ben Dagen unfe» 
rer Vorfahren gorirten, unb mcld;c an Grng 
ber Abgd;t erfegten, maß il;nen an 2Big fehlte. 
„SBenn eine groge ©efellfchaft unermartet an» 
fommt, ju einer ^cit, mo il;r 9lid;tß int 

dpaufe habt," — fo lautet biefer Dcnffprud;, 
mic id; cß faft nennen möd;fe— ,,f0 fbnnr ihr 
einen falten Druthabn nehmen, unb il;n in gre» 
ge etücfc jerl;acfen; il;n gut mit «Butter, unb, 
menn fte eurem ©efd;macf behagen, mit Jmiebeln 
burd;fd;nioren : bieg, mit einem @erid;t Slrti» 
|d;ocfeit, Äartogeln, granjöftjd;cr ©ol’nen, ober 
irgenb eineß anbern ©emüfeß, baß gcrabc Die 
Sahreßjcit bietet, mirb eine treglid;e «Wal;ljeit 
bilben, unb eine gute Slnjahl feute fättigen.'" 
Wachbcm auf ein fo mirffameß «Olittcl fomit hin» 
g(triefen ig, hoge id; nid;t meiter oon bem Un» 
glücf ber dpaußfrauen burd; ©tegreifsGinlatmu 
gen ju oernchmen. 

(«Wifgctl;cilt oen dt. 0. b. Sorg.) 

ß:orrefpoitbcnj * 3cad;ric^fnt. 

•JJeter $Ditrg, 24. Wo». 1836. 

(gortfe^una.) 
Sie Slfabemie unterhält in tiefem IWoment auf 

tljre Äoften im SXußlaitbe, gr&ftentljeil« in Stalien, 

funfjebit Sößlinge, »on benen (Id) (leben ter Vau» 

funft, einer (Jebetcm) ter fautfd)aftema(erei, einer 

ber 50Jofaiffun(t, einer ter )perfpecti»malerei, einer 

ter @ra»urfun(t unb »ier ter biftorifdjen SOIolerei 

iritmen. Sie unterhält mit ihnen einen ununterbrochenen 

offijielfcit Vriefioechfef, ter (ie »on ihrem Sebenunbih» 

ren Scfchäftigiingcn in Jtenntnig feßt unb ter fie ju 

ben befielt Grmartunaen »on ihnen berechtigt. Vieh» 

rere tiefer jungen fieute reali(irten fie auch fchoit jum 

Xf)eil turd) ihre jüngft Ijieher gefantten Arbeiten. 

Wäd)(t ten oben »on mir genannten Herren Sroanoi» 

unb Vlarfoi», »eife ich »n tiefer Vejiehung noch auf ten 

jungen Sebetei», teffen eingefantte trei 2Ba(tanfid|ten 

au4 ter Vergfette ter Apennien hier tie aKgemeinfte 

«JBürbigung fanteit unb tem jungen ÄtinfHer fcf)on 

früh eine große Selebrität errungen haben. 

Der genialifche ©chbpfer »on Vempejig le^tem 

Sage Äarl Vriilow, fehrte in ten lebten lagen be« 

»erwicbenen 3uni au« 9tom über ©riechenlanb ju un« 

juriief. Äaum war er einige ffiochen hier, fo erhielt 

er pom Äaifer ten Auftrag, ein Vilb Pom atterthiim» 

liehen unb gefd)ichtlich«merfwürtigen Dleßfail au4 ter 

Gpoche tarjufrcllen, wo er turd) tie &eere te« 3aar 

3wan« be« gürchterlichen überfaüen, eine harte unt 

langwierige Velagerung erleiten mugte. Die« 118. 

thigte i(;n, nad) Dle«fau 3U reifen unb einige ©0. 

chen tort jür geniigenten Ueber(id)t ter Statt, ihrer 

Pielcn au« jener 3eit (Ich uod) erhaltenen Dfuinen unb 

ihrer Umgegent ju »erwcilen. Diefe« @efd)id)t«»Xa» 

bleau, ta« erff im näd;(?cn Sahre »dientet feinwirt, 

net(t noch einigen anbern Aufträgen, befdjäftigen tie» 

• fen großen 50la(er jefct ganj eorjüglid). Sin »er ei» 

niger 3eit hier »erbreitete« irrthümlidje« ©criid)t ließ 

ihn im Vegriff -(lehn, ehcflen« wicter nach Wein ge» 

hen ju wollen; biefem tarf nun förmlich witerfpro» 

djen werten. Äar( Vrülow hleibt »orläufig im «ßa» 

terlante. etwa« fpäter tenn Vrülow Fehrte auch ter 

au«gejeichnete Vruni au« »lom in« Vaterlant *,urücf 

Die AFatemie {wollte tie glücf(id,e Olücffefjr jweier' 

ihrer C(e»en, turd, ihr Xafent unt ihre meißerhaft gelic 

ferten Arbeiten fo berühmt geworben, turd, einenfeß» 

liehen APrwürtig begehen, ©leid, nach Vrülow« JWucf» 

Fehr au« q31e«fau in ten erßen Sagen te« Augufr« 

fant im JoFal ter AFatemie ein fplentite« Vlittag«» 

mahl ju Ghren beiter ßatt, tem, nächß tem «Olehr 

theil ter AFatemiFer, aud, einige hießge Dilettanten 

ter Äunß beiwohnten. - Gheßcn« wirb unfer be¬ 

rühmte Porträtmaler Äiprcnäfi, au« Stalin, wietcr 

hier eintreffen. Vlan madjte un« .&cffnung, auf de» 
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ftT festen 2lud|Mung feine neueren Arbeiten: fcic 

Porträte ber ©räftn tyotojFp, eine ©uitarre in fcer 

Rechten I;altenb, unfc ter ©räfitt ©chuwalow ihrer 

©chwejler, mit ihrer jehnjährigen Xodjter, 31t fefjen; 

allein ihrer $u fpäten Slnfunft wegen Fonnten fle jur 

Öud)Tellung nicht gebraut werben. — Die Befiirch* 

tunken rieler uitfrer i)eimifd)en dhtnfibewohner, baß 

Die Arbeiten fced ausgezeichneten , »er einigen Sauren 

eerflorbeneit Utuffiftheit 33iIM;auer SÜKarfod, fajl in aU 

len Xl;ei(en JKußlantd jerftreut, unb mit SUidnahme 

nur weniger bid jefct beFannt geworbenen , ber allge* 

meinen 5tunbe burch bie DunFelheit, bie fie bidher um¬ 

gab, ganz endogen werben würben, ift jefct *u ihrer 

Beruhigung glütfltch gehoben; benn el^eften^ erfcheint 

hier im IHuffifchen bad geben biefed ÄünjKerd mit 

umffänblicher Betreibung aller oon ihm gefertigten 

Bilbhauerarbeiten. 

(Jortfefcuttg folgt.) 

f. 

Ghntl unb Per #crr SO? «Ziffer. 

- ! „TO, bleiben Sie rom Seite mir, 

>25eret>rter &err SDIagifler, 

SKit Sbr«#* ättöfHidjeit Srebier 

Unb frömmefnfcett QeflBfttr! 

Mg,' 

„Die ©onne blinft fo fchön unb hehr 

Durchs Fl eine ©tubenfenffer; 

#ier ift bie Suft fo ftumpf unb fdjwer, 

3Ud häuften hier ©efpenjler. 

„Drum raffen ©ie mich öod? nur fort. 

SQcid) unter jenen Biifdjeit 

3m buft’gen @rlenhatne tort, 

©ad wenige zu erfrifdjen 

„Denn wenn bie grünen Bäume mich 

3Jiit Duft unb Älang umhegen 

Dann fül)f erfl recht oon Terzett id) 

Ded £immeldoaterd ©egen! 

„tötir ifTd, ald wenn ber hoffte ®e(t, 

Der burch bie Blüthcit wehet, 

SD^andh fiißed ©brtleiit hören läßt, 

©ie’d in ber Bibel flehet. 

„Da braußeu lehrt bad IBögelein 

SOvich fromme ©angedweifeit, 

itnb freubig jauchjenb jtimm’ ich fc’rein 

Den lieben ©ott zu preifen!“ 

©o fprad) Crnil, unb hurtig fprang 

@r, wie ein 9?eh behenbe, 

3ur Xhür hinaus, bem 3aun entlang, 

Bid an bed ©artend Cnbe. 

Der .&err BtagijPev fdiaut’ il;m narf) 

Unb Fragte (ich bie Dhren; 

Drauf lüftet’ er bie Brill’, unb fprad) : 

„Der 3unge ifl perloren!* 

21 ugnfl p. Bieteier f amp. 

<Sf;arfon>, int Dctbr. 

1936. 

Unter Sftitroirfung ber Herren SD?. 21 d muß unb o. b. Borg rebigirt oon i>r. £>. ©djmalz. — 

«erlegt oont Buchhänbler ®. $1. eilige. — ©ebrueft beim Unioerfitätd*Budjbrucfer 3- S. ©djünmann in 

Dorpat. 

3m tarnen bed ©eneral;©oueernementd oon ?io:, ßl)fts 

Dorpat, am 24. Deccmber 1836* 

unb Äurlanb gefaltet ben Drucf 

<g. ©. ftel w ig, Senfor. 

36. 
Son tiefer 3ci(r$tift 

erffyeint nn jeöcrn 

Gonnabenb eineJlum» 

m$r bon einem 35ogen. 

Veeig 3tran$ig Oi&f. 

&co. JJronumerafipn 

nrbmen an affe 

ömfer bes 3nrön*»f. 

Uer Uefrnktirr. 
<2?!« Centrartiratt Dnitsrfjrn iLtbettfi iit iati00r(tntr. 

Unterhaltungen über ©egenftän&c auö bem Gebiete beö Jrbenö, ber «BifTnifcbafr 
Literatur unb Äunfl. 

Dorpat, Pen 2. ^anunr. 

3u»«t neuen 3<*l>re. 

Jahre wohl, bu alted 3ahr! 

©ep gegrüßt, bu neued! 

£ichtc, wad oerbunPelt war, 

Sebed 2eib, jerflreu’ed! 

Hoffnung, ^eiterfeit unb ©cher$, 

W wad frommt, oerleih’ed! 

Unb wem treulod warb ein £eri, 

^röft1 ihn burch ein treued! 

Ä. 0. b. Borg. 

£><1$ tnanbelnbe ^räuletn. 

©er Segen ftromtc, ein wilber Sturm jog 
braufenbunbfcf)aurig burd;ben gorft, ber bie alte 
25urg ^»eOerflein Weithin umgab. £er SBalbr 
bad; raufd;te, in ber gerne fdjon hörbar, unb 
bie tieffle Sacht bebeefte mit ihrem etfilcict 
.Ipimmcl unb Srbe. 55er greife greiherr bon 
Spctlcrftcin bemerPte nidjtö von Qtflem, maS au* 
jjerhalb ber dauern feiner Skfte oorging. Gr 
fap auf einer Suhebanf, an bem fteinernen 
2ifd;, an bem feine reid;cn SIhnen oft lufpig 
jed;ten, unb »oflc S8ed;er freifeten; aber bie 
weite /paüe war ie^tberobet, benn er war ber-- 
arnit, unb bleid; unb ernft bliefte er flia bor 
ftd; \j\n, ähnlid; ben SBifbcrn iencr cinft fo fro¬ 
hen 2ed;cr, bie ftd;, au<5 ihren berwitterten Sah* 
men herab fd;aucnb, an bie ergrauten 2Bänbe 
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reihten. Sehen i(;ncn unt) ihnen gegenüber, jier* 
tcn i(;re Maffen, tfjrc it>re Mappen unb 
fo manchcö ©cnFmal tfjrcr Saaten bic alten 
Mauern, benn immer mären bie ^»eÜerfteine ebel 
unb tapfer, unb fein Macfcl bcflccftc il;rc 211;* 
ncnreil;e, vom Srffen, ber biefen tarnen trug, 
biö ju benen bie ihm je(3t nod; Shre machten. 
2lbcr fernere Sorgen brürften baö Satcrl;erj beö 
ernff ftnncnbcn ©reifes, unb barum mar fein 
£>l;r taub unb verfd)loffen unb fein 2luge fafje 
nietet, ©er tobenbe Samt ber empörten Sie* 
mente flieg, bic juefenben SBlijje, melden baö 
Ärad)cn ber laufen ©onncrfd;täge nad)hal(tc, 
goffen halb ein geuermeer in bic tiefe ginffer* 
nig, boct> ber greiherr blieb immer nod; unbe* 
weglid;. Mitternacht mar vorüber, ba trat 
fein treuer ©icner Hugo in bie Halle. Sr fal;c 
verffört auö, unb bliefte mit angffvollcr Miene 
feinen Herrn an, el;e er il;n auö feinem träume* 
rifd)cn Sad;ftnncn ftörte. Snblid; ermeefte er 
il)n burd; bic $8otfd;aft, eö merbe an baö 9ffört* 
d;ctt, baö jum Sd;lograunt führte, ffarF ge* 
Flopft unb gepocht, alö ob Semanb Sinlag be* 
gehre, ©er greihert fuhr rafd; empor, unb ge* 
bot ihm, eö augcnblicflid; ju öffnen, benn gar 
mol)l fönne eö Äurt fein, ber ©iencr beö jungen 
greiherrn, ber ihm Äunbc von biefent bringe, 
ober auch wohl «n berfpateter, irrenber Man* 
berer. Jpugo mar unbcl;erjt, unb fürd;tcte eben 
fo fcl;r Sad;tgcfpcnffer alö Sauber, unb barum 
fd;lid; er jögernb über ben Sd;lograunt, betn 
^)förtct>en ju; bod; nicht allein, benn ihn be* 
gleitete Sufanna, bie treue jjauömagb, unb ©er* 
trüb bie tapfre Schaffnerin, unb beibe maren mit 
SBcfcnfficlen unb ntand;er anbern Fricgerifd;cn 
Maffc auögerüftet. 91 acl; vorffd;tigcn gragen, 
nacl; 9tamen, Stanb unb 2lbffd;t beö ndd;tli* 
d;en 23efud;ö, lieg ftd; Äurtö rauhe Stimme 
mit larmenben Morten vernehmen, unb alö er 
fd;on eingelaffen mar, unb über ben Sd;logjug 
ging, fprad; er noch immer brummenb von fei* 
gen Memmen, bic auö alberner gurd;tfamFcit, 
SInbere bei fold;em ^»eibenmetter lange flopfen 
liegen, bevor fte ihnen ©inlag gemährten, ©er 
greiherr, ber feine Stimme erfannt hatte, 
il;n ungefäumt in bic jjallc berufen, unb Äurt, 
uad;bcm ihn bic Schaffnerin burd; einen Ärug 
mit SBier geffdrft hatte, begann feinem HfWn, 

burd; eine lange Srjaljlung, Srleidjterung ju 
verfchaffen. ©er junge greiherr befanb ftd; feit 
einiger Jeit in ber SBurg Marfffein, beren SScft* 
leer, ber Sitter SSernharb, fehr rcid; mar. Sei« 
ne einige Xochter unb einzige Srbin Sujinbe, 
mar fehr fc^ön, fel;r fd;lau unb fehr fpröbe, 
unb von fo grogen Sd;aarcn von greiern bela* 
gert, mic einff ©amc Penelope, ©od; mic 
einff jene, hielt fte bie Ueberldftigen immer fern. 
55alb unter biefem, halb einem anbern 23ormanb 
mugte fte ben hcrrifd;cn 93ater, ber ihr oft fd;on 
befohlen hatte einen ©emahl ju crFicfcn, bahin 
ju bemegen, mohin fte wollte, baö heigt, ftef) 
noch langer nad; ihrem Millen ju bequemen. 
SBruno von jpcllerffein mar ein cbler, fjochhers 
jiger Jüngling, unb babei mohlgeffaltet, tapfer, 
Fül;n unb gemanbt in allen ritterlichen Uebun* 
gen. Obgleich bie fchlaue Siff unb ber Mangel 
an £>ffenl;eit, burd; wcld;e bie reijenbe Su* 
jinbe ihre greiheit behauptete, feinem offnen 
Sinne nid;t jufagten, fo mar bod; fein Jjcrj 
nid;t frei geblieben, unb er vermehrte bic 3al;l 
ihrer ^Bewerber, ohne 3ubringlid;Fcit jebod;, benn 
er mar einer ber ülermcrn von 2lllcn. 3U flolj 
um bic rcid;c Srbin erbetteln ju wollen, al;ncte 
er nid;t ben bringenben SBcmühungen fo man* 
d;eö Fricd;cnbcn Sd;nteid;lerö nad;, noch bie fe* 
fic ^uverftcht mand;cö eitlen ©ccfcn. Sujinbe 
jeid;nete ihn auö, weil er fo befd;ciben in ber 
gerne blieb, unb mehr burd; SBlicfc alö burd; 
Morte feine Smpftnbungcn für fte auöfprad;; 
hoch, fobalb fte bemerfte, bag er Hoffnungen 
Saum gab, bie fte nid;t erfüllen mo<hte, fd;cud;* 
tc fte ihn burd; Ädltc mieber in bie frühem ©ren* 
jen jurücf. Sein burch Sifcrfudff gcfd;arfter 
SBlicf verrietl; ihm ben, beut Sujinbe wirflid; 
mit Siebe jugetfjan mar. Maleer von Äronich, 
fo hiegber @lücflid;e, mar eben fo wenig mit ©elb 
unb ©ütern vcrfcl;en alö ber junge grei(;crr von 
Hellcrffein, unb hatte ttod; ben 9lad;tl;eil, bag 
ber 93atcr feiner ©eliebten, eine 2lbneigung für 
ben feinigen hegte, mcld;e er beut Sohne nid;t 
verbarg. Malter mar beö 23orjugö mürbig, 
weld;cn Sujinbe ihm gab, benn obgleid; 93runo 
if;m in Feiner 25ejief;ung nachflanb, fo mar boch 
ihre gegenfeitige Siebe fd;on entflanben unb be* 
grünbet, el;e benn Sujinbe bett greiherrn Fanntc. 
2lber eö mar wohl natürlid;, bag bie jungen SRit* 
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ter cinanber feinbfelig gegenüberftanben, unb nur 
bie Mad;t, meld;c Sujinbe über 23cibe auöübte, 
unb bic Strenge, mit ber fte über bie 2luöbrüd;c 
il;rer gcgcnfcitigcn ©effnnungett mad;te, h'flt fte 
in Sd;ranfcn. Sine unbcbcutenbc 93eranlaf* 
fung reijte ben SRitfcr 23crnharb einff fo fcl;r 
jum Unwillen gegen Maltern, bag er il;m in 
ben bcleibigenbffen 2luöbrücfen beutlid;c MinFe 
gab, bag er ftd; über beö jungen Manncö oft 
mieberl;ol;lte, unb lange 93efiid;c in MarFffein, 
munbre, ba er, ber S8cf©cr beö Sd;loffeö, ihn 
nie, meber junt langem Söleiben, ttod; jum Mie* 
bcrFontmcn einlabe. Malter bejroang nur mit 
Mühe feine 2lufmallung, aber fein gcFrünFteö 
Sf;rgcfühl geffattete il;tn nun nid;t mehr langer 
im Sd;loffe beö SRitterö 95ernharb ju bleiben. Sr 
entfernte ftch nod; an bemfelben ©agc, unb bie 
fd;önc Sujinbe meinte ihm h^ifie ©brauen nach, 
unb gab ihm bei feinem Sd;cibcn bic troffrei- 
d;e 93erffd;crung, ber treuffen unb unwanbel* 
barffen Siebe. 3hrc ernffen unb ffrengen 93licfc 
unb Mienen gaben ben jurücfgebliebenett 23emer* 
bern bcuflid; ju verffel;en, bag deiner 
nttngcn auf bie Sntfernung il;rcö geheimen Sieb* 
lingö grünben bürfc, unb ba SBruno bemerfte, 
bag fte ihn, ben it;r 93ater liebte, mit ungün* 
ffigen SBlicfcn betrad;tcte, verlief? er baö Sd;log, 
unb begab ftd; in bic nahe Mobnung cincö ©rcifeö, 
meld;er mit einff bem alten greiherrn fcl;r befannt 
unb beffen grettnb, fo mie ber beö Sol;neöwar, 
ben er mit offnen Slrnten bei ftd; aufnahm. — 
Sö hatten ftd; in biefer £cit fo viele munberli* 
che Sagen von ber Mcibererfd;einung beö man* 
belnbcn grdulcinö einer Spufgeffalt, welche vor 
3al;ren il;r Mefen in einem nahen Hmnc 
in ber Umgcgenb verbreitet, bag Sebcrmann auf* 
ttterffam auf biefe grauffgen @erüd;te warb, unb 
ber Ha*n f° gemicbett unb gefürd;tet warb, mie 
ehebent, alö baö grdulein ftch oft m feinem ©e* 
biete jeigte. SBalb barauf brang nod; fo man* 
d;e bcunrul;igcnbc 9lad;rid)t von jenen ©egen* 
ben biö in bie tiefe Sinfamfcit ber 23effc Heller* 
ffein, unb bewog ben baburd) erfd;rerften unb be* 
forgten 33atcr, ben treuen ©iencr Äurt, ju bem 
jungen Slitter ju fenben, um bie Mahrfffit ju er* 
grünbett unb von Äunj, bem SRcitfned;te unb Maf* 
fentrdgerSBrunoö, genaue^unbeeinjujiehen. Äurt 
erjdl;lte mit 58cfüntmcmig feinem alten Hfrrn in 

jener 9tadjt, nad; feiner ^urucfPunft, eö fei lei* 
ber nur ju wahr, bag ein höllifdjer ©dmon im 
Hain fpuFc, unb — baö mar baö Sntfe^lichffe bei 
ber Sache — grdulein Sujinbe habe bent, ber 
biefen böfen ©ciff crlöfe, ober banne, bag er 
nie mieberFehren Fönne, il;rc Hanb junt ©anf 
unb Sohn verl;eiffcn. ©a waren nun viele ta* 
pfre Hdben auögejogcn, um einen fold;cn freies 
ju gewinnen, aber 2lllc maren mit Sd;re<f unb 
Sntfctjcn jurüefgefommen, unb hatten eine furd;t* 
bare 25efd)rcibung von biefer gefpenftigen Srf»hei* 
nung gegeben. Seiber mar, nad; Äunjenö be* 
trübter Srjdl;lung, ber junge greiherr ganj mic 
befeffen unb behert, baö gefdhrlid;c 2lbentl;euer 
gleid;fallö ju unternehmen, baggemigein fchlech* 
teö Snbe nehmen müffc, unb mie Äurt fürd;te* 
te, mochte er mol;l in biefer 9tadjt, bie nicht 
ol;nc wichtige 93er,tnlaffungen fo fd;aurrvoH fei, 
auögejogcn, unb eben jegt im Ha'nc ffiu. — 
©er befütnmerte greiherr feufjte tief alö er 2WeS 
baö vernahm, ©a er aber felbff nicht furd;tfam 
mar, beruhigte ihn bie 93erftd;erung, bag fein 
Sohn fo friffh unb blühenb fei, mie früheren, 
benn er hatte früher erfahren, SRitfer 23runo ft'he 
in meibifd;er Untl;dtigFeit im Sc^log MarFffein, 
unb fehminbe, von Siebcöffeber verjehrt, ju ci* 
nem Sl;emen bahin. 3e^t mugte er bod) bag 
er Fuhne ©hafen unternahm, unb Streit, wenn 
aud; nur mit ©ciffern, begann, unb baö war 
l;inreid;enb ihn aufjul;eitcrn. — ©aö Mal;rc an 
bent SBcrichte beö ©ietterö mar folgcnbeö : „©er 
JRitter 2?crnl;arb befahl, in einem müthenben 2fn* 
fall von tpobagra unb übler Saune, Sujinben au* 
genblicflich einen ©emahl ju mdlffen, unb bie 
laffigcn Sd;maro|er, bie fein Sdffog ju einer 
Herberge tnad;ten, fo mit einem Male unb für 
immer von h*or ju verbannen. Mit fcljcinba* 
rer 5Rul;c unterwarf ffd; Sujinbe bem ffrengen 
23efel;l ihreö 93atcrö, banFte ihm für feine ©ü* 
te, meld;e ihr bie freie ©al;l cineö ©cmaljlö be* 
willigte, unb erbat ftd; nur nod; bie Srlaubnig 
il;re ^Bewerber einer ^robe unterroerfen ju bürfen, 
welche ihr in ben, ber biefe am rüf;mlid;ffen be* 
ffchen werbe, ben ihrer ganj mürbigen ©arten 
bcjcid;ncn müffe. ©enn unter fo Sielen, bie* 
fen felbff aufjuftnben — fo ffhlog bie fchlaue 
Sujinbe — fei ju fd;mcr für ffe, unb 3eber ber 
ffe wahrhaft liebe, unb Mutl; unb Untern eh* 
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mtingägcift bcßgc, »»erbe ßd; i^rem billigen 23er* 
langen nid;t cntjichen wollen. Der alte «Ritter, 
»rcld)c feine 2od;tcr järtlid; liebte unb eine l;o; 
l;e Meinung von ihrer Klugheit batte, fanb il;r 
Verlangen geredet, unb willigte ol;ne Weigerung 
ein. Daß gräulein mad)te nun, in herein mit 
ihrem 23atcr ihren Gntfd;luß befannt unb »er» 
biefj bem ihre Jpanb ju bewilligen, ber baß «an» 
bclnbe graulein im jpain jur 9lad;tjcit auffu* 
d;cn unb ihr Siebe unb 2lnt»»ort abgetuinnen 
werbe, ob eßmöglid; fei, burd; irgenb eine 2bat, 
ober eine $Bußfal;rt, unb burd; wclcbeß Mittel 
überhaupt, fte auß biefem unfeligen Buftanbc er* 
•afet unb jur SRuIpc gcbrad;t werben fönnc. Gr 
muffe aber aud;, wenn baß gräulein nid;fß »er* 
lange, waß einem frommen Gl;rißcn ju tl;un 
fünbbaft wäre, fte wirflid; bann crlöfen. —Saß 
war ein ßarfcß »Begehren, unb fclbß einer ©clb* 
füd;tigftcn ihrer greier jogen ßd; auß bcr©ad;e, 
burdp »8ctf;curungcn bie blojjc Bumutbung eineß 
foldpcn Unternebmcnß fei fünbbaft unb folglid; 
unausführbar. Gß gab aber aud; 2lnbcre, weis 
d;e fid; willig fanben, bie ^'robe beflctpen ju »»ol* 
len, unb 3enc alß geigber^ige »erfpotteten. $8ru* 
»io crßauntc mächtig, alß er erfuhr, unter wcl; 
d;cn Söebingungen Sujinbc ihre jpanb »ergeben 

woüe. ©alter war fern »on hier bei bem Äai* 
fcrlid;cn dpeere, weld;cß nad; Italien aufgebro* 

d;en war, um bort bie aufrührcrifd;en Unter; 
tbanen, bie bem Äaifcr bem ©chorfam aufge; 
fünbigt batten, ju ihrer $flid;t jurütfjubringen. 
Gr war gefiebert »or ber ©d;mad;, bie bei» tref; 
fen mußte, ber nid;t einwilligen modpte baß 2lbcn* 
tbeucr ju belieben, wie »or bemiöerbruffc beß ©iß» 
lingenß, unb wenn deiner »on 2lllen bem ©ieg 
gewann, fo blieb ihm bod; bie Hoffnung einfi 
nod; beß 23atcrß ©icbcrwillen gegen ihn gemin; 
bert ju feben, unb bie (Beliebte ju bcß§cn. 
23runo fanb baß gräuleinß »Begehren ganj fo wie 
er eß aud; ben 2lnßd;ten jener Beiten ftnben muß; 

te. ©elbft ber bellfie unb fdparfftdptigfte ©cift 
war nod; nidjt gänjlid; »on allen 23orurtbei(en 
frei, ^ bie ber ft n ft re ©laube ihm fd;on früh ein« 
juprägen bemüht »rar, unb wcld;c 23orjugß; 
weile bie grauen ju bchcrrfd;cn pflegen. Sollte 
Sujinbc allein eine 2lußnab»ne machen, unb bie 
ratbfelbaftc Grfd;cinung, welche allgemeines 
©rauen erregte, unb an beren 2lcd;tl;cit Siiemanb 

jweifelte, für ein dpirngefpinß halten, baß bie 
gurd;t erfunben batte unb welches nie in ber 
4-bat ba war: ober folltc ßc meinen SBctrug ab* 

nfn' ‘ ^uf iebem gall beudpclte fujinbe, 
»renn fte o'ebcrmann burd; baß 23orgeben ju tau* 
fdjen ücrfud;tc, baß ßc glaube, eiti frotnmeß 
©erf ju tbun, inbem fte jebeß SOiittcl, baß bod;* 
fte fogar, aufbot, bem unglücf(id;en, irrenben 
©eifle, ber fd;on fo lange rubcloß umher wan* 
beite, Grlofung ju be»»irfen. ©o blinb bie Sie; 
be aud; gewöhnlich macht, fo war gleidpwol ber 
junge greilpcrr nod; nid;t gänjlid; erblinbct, unb 
baß, waß er entbeefte, erfd;ütterte bie ©urjel 
feiner tiefen Neigung. Gr fabe ©ie nid;t mel;r 
ßeefenloß, bie er cinft rein, gleid; einem ©efen 
höherer 2frt wähnte. Gr trauerte, baß eß nid;t 
fo war, ohne ft'd; ganj »on ber ©ewalt loßrei* 
ßen ju fönnen, mit ber fte il;n nod; immer be* 
l;errfd;te. Sie S3erfud;e ber fübnett ©eiffee; 
bannet- mißlungen ganjlid;. Ser Grßc, ber in 
ben dpain jog, erblicftc eine weiße ©rßalf, in 
ber ©ittc bcficlbcn, unb fo fcl;r fein fclpeueß 
SRoß ßd; aud; bäumte, jwang er eß bennod; 
ihr »on Weitem ju folgen, ©ie ging, gelpüat 
in einen weißen Scid;cn|d;lcicr, einem alten 
2burme ju, ber aud» nod; im ©cbicte beß jpai* 
neß ba ßanb, »on 2lllcn gemieben. Siefer ein* 

fame £l;ur»n gehörte ju einer unfern ba»on be; 
ftnblicbc Siitterburg unb batte ehemals jur 2luf; 
betoabrung ©efangener gebient, bie oft hier ei= 
neß fd;recflid;en JTpungertobeß fterben mußten. 
9lod; fal;c man burd; »ergitterte gcnßcröffnun* 
gut, in ber «Liefe men|d;lid;c ©ebeine, unb oft 
fd;on »ernal;m man ein bumpfeß ©töltnen, ab* 
gebrod;nc ©d;merjeßlautc unb Äettengeflirr, wel* 
d;e auß bem ßnftern, fd;auerlid;en ©rabe her* 
übertönten, burd; bie tiefe ©tillc weit umher 
hörbar, jdber ber je^ige 58eß§er beß ©dßoffcß 
unb beß 2hurmeß lebte fern »on hier, unb aud; 
ber »orige batte nur feiten unb auf furje Beit 
fein Gigentl;um bcfud;t unb feit laugen Beiten 
mar barum ber 2l;urm nicht mehr ju feinem 
frühem Bmecf gcbraud;f, unb immer ängßlid; 
gemieben worben. 2llle fpätern 5öerfud;c ber 
greiwerber, wcld;e nad; einanber, halb ju Stoß, 
halb ju guß baß 2lbentl;euer unternahmen, blie; 
ben ohne einen glücflid;eu Grfolg, benn 2Wc fa. 
ben baß wanbelnben graulein in einem langen, 
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weffenben ©d;leier gehüllt, unb felbft in ßnftern, 
grauenhaften 9tad;ten, fo wie im freunblid;e»t 
S)tonbenlid;t, burd; ben jpain wanbeln, aber baß 
Gnt|eßen, wcld;eß ihr 2lnblicE ein flößte, war all; 
gemein, unb »»eilte je ein feefer ©agel;alß if;r 
naben, um fie anjureben, fo war fte »erfcb»»un; 
ben, unb jeigte ftd; ent»»eber gar nid;t mehr, 
ober in weiter Gntfernung. 2lud; »ernabmen 
Sille, auß bem Sturme bot, ben ©eißerfpticf, 
unb würben eß nid;t gewagt haben, ihm näher 
3U fomtnen. Saß »vanbelitbc gräulein follte che* 
ntalß alß Otonne in bem am jpainc beßnblid;en 
grcunbPloffer gelebt, unb eineß geheimen Sie* 
beöüerftänbniffeß »vegen, lebenb bafelbft eingc* 
mauert »»orben fein. Sa fte nie ihren gre»cl 
eingeftebn wollte, nod; burd; 23eid;fe unb23uße, 
Steue bejeugt hatte, fo fanb ihre fünbige ©ee; 
le im ©rabe Peine Stube, unb nad; Sujinbenß 
2lnßd;ten barüber Ponntc nur ein ^rcujjug 
ober eine ©aüfabrt jum heiligen ©rabe, ober 
irgenb ein anbereß frommes SOiittel biefer 2lrt 
ben geplagten @ei|t erlöfen. Stuf jeben galt 
»ourbe bod; »uenigftenß Gin läftiger Bewerber beß 
gräuleinß fortgcfchidt, meinten einige il;rcr2ln* 
beter. 2?runo wollte ber ?e§te fein, unb alle 
2lbmabnungeit nid;t ad;tenb, »erfucl;te aud; er 
baß 2lbentbeurr ju beßebn. Gr faß in jener 
graußgen 9iad;t, in ber fein 9teitFned;t Stellen 
ßciit erreichte, jucrß bie gefpenßige Grfdjcinung. 
Surd; bie ginßerniß fd;intntertc it;r ßatternbeß 
©d;leicr, boch war eß unmöglid;, il;rc ©eftalt in 
biefer SunPrll;eit ju unterfd;cibcn. 3n ber fol* 
gruben 9lad;t »»ar ber Jpimmel Flor unb unbe* 
wölPt, unb ber greif;crr fabe beutlid; eine lid;te, 
ätl;erifd;e ©eftalt, bie über bie Grbe binwegju; 
fd;»»eben fd;ien, burd; ben apain jum Sburmc 
»»anbcln. ©ie »»ar in einen ©d;leier gehüllt, 
bod; »erbarg biefer nid;t bie fd;önrn gormen ib* 
rer ©eßalf. SBruno hatte fd;on in ber »origen 
9tad;t ben Jpain nid;t ol;ne einige SBcPlcmmung 
betreten, unb alß er eine ©rftalt in brr Sun* 
fell;eit ju unterfd;ciben »ermod;te, beren ©d;leier 
»orn ©inbe heftig hin unb f;cr geweht, fd;im* 
inerte, überfiel ihr ein froftelnber ©d;auber. 
Gr war Pül;n unb mutlng in jeber ©efal;r biß; 
her gewefen unb hatte feine @efal;r grfd;eut, bod; 
biefeßntal »erfd;ob er fein 23orl;aben, ber ge; 
fpenftigen Grfd;einung ju folgen, benn bie 91ad;t 

»»ar allju ßnfler unb grauenhaft. Ginige fei* 
ner SÜtitwerbcr »»oflten furd;tbare Singe »on bem 
Slußfehen beß wanbelnben gräuleinß gefehen unb 
burd; ben »erbüllcnbcn ©d;lcier einen gräßlid;en 
SobtenPopf bemerft haben, ber fie auß hohlen 
2lugen anßarrte unb fte grinfenb ju mabnen 
fd;ien, nicht näher ju Fomnten. 2lber in bie* 
fer jweiten 9tad;t nahm fid; ber junge greil;err 
n»äd;tig jufamtnen, überwanb jebe 2lnwanblung 
»on Gntfetjen burd; feine ©illenßPraft, unb fetjtc 
bem »»anbelnben gräulein, »»cld;eß »on ber ©ei* 
te beß ^loßcrß, in beffen SÖtauern il;rc ©ebeine 
tübten, bureb ben Jpain bent »errufenen 2hurme 
ju ging, ©ie wenbefe mehrmalß, alß ob ßc be* 
werfe, baß er ihr folge, bog bann »on bem ge* 
raben ©ege ab, alß wolle ßc il;n irre leiten; 
aber immer unb immer getreu wie ber ©d;af* 
ten bem Sichte, fegte ihr ber Stifter nad;. Un* 
fern bent Sturme, auß welchem flagenbc Saute 
hörbar herüber tönten, blieb ßc cnblid) frefpen, 
alß erwarte fte eine 2lnrebe ober Grflärung »on 
ihrem Verfolger, ben ße aufmerffam im hellen 
SKonbenlid;te, auf bem ßd; 23eibe befanben, ju 
bcobad;tcn unb ju betrad;ten fd;ien. 

(ßortfefcung folat.) 

Xrattttu 
Gine toabve Segel»enbeit. 

©er »ertnag genau bie ©renjen jwifd;en 
unferem Grbenleben upb einem Jpöhcren ju be; 
jcid;nen? Jpat bod; faß jeber ©enfd; wenig* 
ßcnß Gin ©al im Scben bie Grfaf»rung gemad;t, 
baß ihn ein Sraum ober fonß eine, mit ber nüd;* 
ßen ©irflid;Peit nid;t jufammenhängenbe Gr* 
fd;einung auf ein un»orhcrgcfcl;cncß Greigniß 
»orbercitete, ober et»»aß 93crgangeneß »or ihm 
enthüllte, unb ihm fo bie tiefe ©ahrf;eit beß 
»iclangcjogcncn ^»antlet’fd;en ©prucheß »or bie 
©cele führte: 

Sitebr ©ittge gtebt’ß im Simmel unb auf Grben, 

211^ eure (Sdjulroeiafjeit fid) träumt — ! 

Sicher gehört namentlid; baß Gapitel »on ben 

2lhnungcn, bie fo »icl l;außgcr »orfommen, 
alß man gcwöl;nlid; anntmmt, unb nur beßwe* 
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gen Weniger beachtet unt> £>aCb vergeben werben, 
weil fte ftd) oft auf fcic fd)ctnbar unbebcutcnbs 
freu Dinge bejieben, bie aber nid)ts bcflo wem* 
ger beut ©innigen ein weites gelb ju 33ctrad)* 
tungen barbieten, unb it?n leid)t bafjin führen 
fbnnten, mir ©octljc’S Sauft auSjurufen: 

t»ie ©eifterwelt ift nicht »orfchlotTen; 

Dein Sinn ift ju, bein J&erj ift tobt! — 

Dal;cv ber Stcij unb baS Sntereffe, welche 
alte, auf irgenb einen bebeutenberen Moment 
beS SebenS ftd) bcjief)enben ©rfafwungen unb ©r* 
jäfylungen biefer 2lrt jebem Unbefangenen unb 
empfänglichen gewähren. Schreiber biefeS hält 
bemnach baS nachfolgenbe ©rcignifj, welches ftd) 
um baS 3al)r 1822 ober 23 auf einem, nid)t 
gar weit von Dorpat gelegenen ©ute jugetragen 
hat, unb baS von glaubwürdigen perfonen ver* 
bürgt wirb, ber SOiittljeilung nid;t für unwür* 
big; wobei er wohl Fautn nbtl;ig bat, ftd) vor 
bem 93orwurfe ju verwahren, als fonnc eS fei= 
ne Abftd)t fet;n, ben Aberglauben einer ffnfiern 
unb unwiffenben SJorjeit, welche aud; baS 9ta* 
turlidjftc einer übernaturlidjen ©inwirfung bet* 
ntaf, $u rcd)tfertigen, ober gar wieber ju er* 
werfen. 

©in junger 23auerf'ned;t Ijatte ber £od)tcr 

eines benad;barten alten 23auern, beffen einjiger 
©ofm von ber ©utSverwaltung als SKefrut abge* 
geben worben, unb bem von mehren Äinbern 
nur biefeS eine SWäbdjen ubriggeblieben war, 
bie ©l)c verfprod;cn, bie ©rfullung biefeS 23er* 
fpred;enS nur bis ju bem Bcitpunft hin auSfd)ic* 
benb, wo er im S5eft§ eines ©ejtnbcS fepn wür* 
be. Se^tcreS war i(;m benn attd) ctiblich ge* 
lungen, jutn £ljcil burd) bie Jriülfc beS 23aterS 
ber jungen (Braut, wcldjer, in ber 2luSftcf)t, ihn 
junt ©d)wicgcrfol)ne ju befommen, ihn mit man* 
derlei 3ur 2Birthfd;aft nothigen ©egenflänben 
unterflufet batte. 2US nun aber bie @arf)c fo 
weit gebiehen war, verfd)ob ber junge 23urfd)c 
bie Jjciratl) unter allerlei widrigen ©orwänben, 
ungead)tet mel)rfad;cr ©rinnerungen von ©eiten 
beS Sitten. Aud) baS 9J?äbd)cn lag ihm öfter 
beghalb an, befonberS, als fte bie geigen ihres 
Umganges ju fpüren anftng; er bat fte jebod), 
bieft 2lflen ju verfd)wcigen : er würbe fein ÜBort 

fd)on ju red)ter Beit lofen. ©tiblid), als fte 
wieber mit (Bitten in ihn brang, fagte er ju 
ihr: ,,9tun, geh’ nur gleich borauS jum jjerrn* 
hofe; ich fx-forge juvor nod) ©inigeS, unb hole 
bich bann ein. Olimm aud) ben neuen @e* 
red)tigfeitS*©arf *) mit, ben id) bort ju ent* 
rid)ten höbe; wir wollen unS ben ©rlaubnijj* 
fd)cin holen, bann jum prebtger, beS 2lufgc* 
bots wegen, gehen, unb am 2lbenb Fomm’ id) 
bann mit ju beinen ©Item." 

2(m 2lbenb fatn ber (Bräutigam ju ben ©l* 
tern, unb fud)te bei ihnen bie (Braut, ba er fte 
— fo fagte er — Weber auf bem Jpofe nod) 
fonfl wo habe finden Fennen. Der 93atcr ging 
am näd)ften SÜforgcn ju allen (BcFannten; bod) 
Weber feinem nod) beS (Bräutigams eifrigem gor* 
fd)cn gelang eS, eine ©pur beS P?ädd)cnS ju 
entberfen, was in ber fonfi fo ruhigen unb ft* 
chercn ©egenb viel 2luffe()cn erregte. 

Ueber biefem ©ud)en unb gorfd)en war be* 
reitS ber halbe SBinter hingegangen, als bie al* 
ten Seute bie greube hatten-, ihren ©ohn, ben 
©olbaten, auf Urlaub bei ftd) ju fc()en. ©r 
fragte foglcid) nach ber @d)Wcfler, unb, von 
bem (Borgefallcncn itnterrid)tet, legte er ftd) am 
2lbenb, fehr betrübt über ihr unbegreifliches (Der* 
fchwinben, nebfl feinem ©Item jur 9lul)c. 3n 

ber 9lad)t erwad)te er plo^lid) aus einem ängfl* 

liehen 2raume, in welchem feine ©chweftcr ihm 
erfd)ienen war, ihn um Jpülfc gebeten, unb 3U 
ihm gefagt hatte: ,,9)?cin (Bräutigam hat mid) 
mit einem »eil erfragen, mid) nebfl vielen 
©feinen in einem ©aef geflcrft, unb in ben ©ec 
unweit beS alten SScidenbaumS verfcnFt." 

Der ©olbat erbat ftd) bie Jjülfc ber 9tad> 
baren, unb, mit eifernen Jjafen unb Diesen ver* 
fchen, begaben ftdh Alle jum ©ee, wo fte, nad) 
Vielem ©uchen, in ber £bat bie in einem ©arfc 
befindliche Seid)c fanben. ©ic brad)tcn fte jum 

*) <5« bürfte für einige Sefer wohl nicht überflüf* 
ftg fepn, ju bemerfen, ba§ in unfern Dftfeepro* 
»injen bie (Naturalabgaben, reelle »on ben 5öau* 
ern an bie @utÄl)errfd)aft erlegt werben, bie 
„©ereditigfeit“ feigen, unb bag man fo »on @e> 
red)tigfeiM=@etreibe, ©ererfftigfcit^Slad)«, @e-. 
reft)tigfeit«.©äcfen tc. fpriefft. 

I 

23räutigam, weld)er bei biefem gräßlichen 2ln* bie 5ü)at halb eingeflanb, unb batauf als SKor* 
blief, erfd)rccEt unb von bem Söruber bebrol)t, ber bem @crid)te überliefert würbe. 

» , . . 

<£ o r r e f p o n t) c n 5 * 9? a cf; r i cfj t e n. 

Peteriburg, 24. 2?o». 1836. 

(gortfe^ung.) 

Sn biefen lagen ift unfre Äafanfdic Satl>ebrale 
ein ©egenftanb ber aUgemeinften Slufmerffamfeit ge* 

reefen, roelcbei täglicf» eine SDlenge 5Dienfd)en au« al* 
len €laifen ber 23e»i)lferung jum ©djauen (»insog. 
Qi war biefer ©egenftanb bie neue »ratbtoolle auä 
purem ©ilber aufgefiif)rte 2Htar=2öaitb, welche »or ei* 
nigett 2Bo<hen erft »ollenbet, am 22ften biefe« Ofto* 
ber«, bem 3al)re«fefte ber Jtirdje, bie feierliche 2Beif)e 

erhielt. 
(Sin Ifteil fca}u »erwanbten ©ilber«, 40 Pub, 

brachte ba« Donfche Äofafenheer nach bem geenbeten 
»aterlanbifd)cn Äriege »on 1812, ber ftlegierung ge* 

fchenflich bar, mit Sejeugung be« AJunfche«, e« mbchj 
te für biefett 3wecf ber beregten Sathebrale gewibmet 

werben. Diefe« ©ilber, »om geinbe in jener Spoche 

»on unfern Äircben uttb anbern Örten in 5)Jo«fau er* 
beutet, nahmen ihm bie Äofafeit auf feinem fameu* 
fen Otücfjuge wieber ab. 3m September 1829 befahl 
ber Äaifer bem hiefigen ärchiteFten £h»n, ber burch 
feine mehrern hier aufgeführten grogartigen ©ebdube 

bereit« europäifche delebrität fercungen hat, (ich mit 
bem Entwurf jur Ausführung eine« foldten Äunft* 

werf«, ba« würbig wäre (Ich in fcer erften Äirche ber 

Äaiferlicheit Dteftbenj ju befinben, ju befchäftigen. Al« 

bie« gefchehen war, erhielt et im 3. 1831 ben hoch» 
ften Auftrag, einen betaillirten floftenanfdftag, gentäg 
bem Gntwurf, ben er »orgelegt, anjufertigen. 3m 3. 

1831 begann man unter-Xh»n« unmittelbarer Seitung 

iur Ausführung ju fchreiten. 3m Verfolg be« Unter* 
nehmen«, warb auch angeorbnet, gemäg bent Projecte 
Xh»n«, auch bie ©eiten ober fogenannten glügel ber 
Altarwanb au« Silber ju »erfertigen. SSier »or ihr 

angebrachten Äolonnen, flimmtlich »on ftberifchem 3a* 

fpi«, jieren fte augerorbentlidt. Plan fann (ich fchen 
einen ungefähren (Begriff »on ber enormen Äoftfpie* 

ligfeit be« ©anjen machen, wenn un« att« offijieUen 

Quellen »erftchert wirb, bag tie »ier ©äulen allein, 
auf einer ÄronSfabrif gearbeitet, ohne ten ffiertl) be« 
3afpi« in Anfdftag ju bringen, bie Auslage »on 60,000 

Dlubeln erheifchten. Der Dleichthum, ber auf bem gan* 
jen nun »oUenbeten ÄunftwerFe prangt, ift mit wahr* 
l;aft «Faiferlidjer SKuniftcenj au«geführt worben; ba* 
her barf man auch ben Xribut ber (Bewunberung, beit 
man ihm »on allen Seiten jollt, FeineSweg« befrem* 
tenb finten. SDiit wirFtich grogcr ©cfthicffichFeit hat 
her Äiinftler »erftanben, bie alte Altarthüre beijube* 

halten, jum Piuttcr*@ottc«bilbe jehn anbere geiligen* 
bilber in Fleinem Ptaa«ftabe jujufügen, nach altern 
»on unfernbeften inläntifchenÄünftlern eopirt; nächft* 
bem brachte er wägrenb ter ganjen Sänge ber 5Banb 
noch jehn neue fieiligenbilbern an, »on unfern inlän* 
bifeben Äünftlern (Brüfow unb ©afanow gcjcichnet. 

Xh®« hat tiefe ganje Aufgabe mit einer augerorbent» 

liehen ©efchicflichfeit unb ©pmmetrie 311 (bfen gewugt. 

Plan hofft, er werbe genau angefertigte graoirte 3eieh* 
nungen »on biefem grogartigen ÄunftwerFe herau«gc* 
ben, um auch ben gremten eine geuügenbe Anftdjt 
tarüber ju gewähren. Die ganje europäifche Äunft* 
weit würbe tiefe (Blätter gewiß mit »ielem (BeifaU 
aufnehmen. 3ur ganjen Altarwanb ffnb 68 Pub 36 

Pfunb ©ilber »erwanbt worben, mit Ausnahme »on 

noch 20 Pub, welche bie au« bem Altar in’« Alferheilig* 

fte führenbe J&auptthüre folterte. Alfo hat ba« Äai* 
ferliche Äabinct au« feinem Plitteln noch 40 Pub 36 

Pfunb mehr »erbrauchen muffen, al« bie bonfChenÄo* 
fafen urfpriinglich baju bargebracht hatten. Ade babei 
angebradite getriebene Arbeit mit ber «Bergolbung ere* 
cutirte ter hiefige SBronjeur .frecren für bie ©ummc 

»on 200,000 {Rubeln, unb ber JRuffifche (Bauer Sülew 
formirte bie Plobelle jum reichen ©chnijwerFe. Qret 
groge Äirchentableau« au« ber heiligen ©efchidjte wer* 

ben auf ben Auftrag ber Regierung »on unfern brei 
au«gejeichnetern Ptalcrn: (Brülow, 23runi unb !8af* 

(in für bie Äafanfchc Äatbebrale »erfertigt. SBafftn 

ift noch überbieg mit anbern XableauS für mehrere 
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biei^e uni) in len inner« (Ställen befinbliche äirdjen 

beidjäftigt: fo hat er jefct ein grojje« Xableau unter 
ler ©taffefei, beftimmt für lie «tirche ler Slfalemie 
ler Äünfle, lie ©eburt Sefu barflellenb; Irei anlere 

im Keinem gormat, für liefetbe Äirche beftimmt, finb 
iünäft »on if>m rollenlet. Wod) hat er eine nicht »oll* 
enlete «rbeit für liefetbe Äirche unter len Säulen: 

ler jugenbliche Sefu« im Xempel mitten unter len 

<pi)«ri)äern. Unlängft »ollenbete er für lie Äattjelrate 

in Xifli« ein len Crjenget »lichael barflcllenbe« £a* 
bteau. 

Qi finb aber nicht btog lie SNaler* unb «ilthau* 
eiPunjt, welche unter fo genieeollen fjier getagten Xa* 

fenten in neuerer Seit fo fidjttidj in 0tufflanl atifju* 

btü^en anfangen; nein, auch lie «aufunff I;at je|t 

bei uni ihre eminenten Äünftler gefunlen, reelle fie 

ball in hohen auffchwung bringen werben. Sn biefer 
Äüiiftter/Meifie briltirt jefct bei uni eorjüglicf) aieran* 

ler Xohn. Referent hatte oor einigen ®o<hen ©eie* 
genbeit, einige feiner neuejten bereit« lie h&ebfte «e. 

itätigung erhaltenen «auptäne ju fetjen, »on welchen 

imei burcf, i(,re trefliche au«fül,rung feine »örtliche 

aufmerffumfeit festen: ler eine ,feilte ein neu'auf, 

jnfiihrenbe« Srangerie* Sau« für« Xaurifche ipalat« 
lar, in welchem flatt be« gegenwärtigen ® intergar* 
ten« man FUnftig lie eilen ©ewächfe be« ©üben« cul* 
tioiren wirb; benn ler hier fo befannte taurifche 

w<btofigartett wirb in einen botanifchen umgemanleft 

»oerlen, uni ler früher für liefe iweite auf ler apo* 
tbefer * Snfet geliente ©arten lann wohl eine anlere 
«eftimmung erhalten; ler anlere len (Entwurf ju ei* 
nent ®ohngebäube für len anhirep in Sefaterino«* 
tarn, welchen man ler barau« fpredjenben äufern 

©chonheit unb innern «eguemlicfifeithalber,ein SKujler* 
bäube tiefer ©attung nennen barf. Ser ard)iteft 
Srüto», ein «ruber be« hier mehrmat« gelachten 
totaler«, hat neuerlich* hier unb i„ unferer Umge* 

iningmehrere treffliche ©ebüube theit« au«geführt, 

theit« ijt er nodh mit ihrer au«führung begriffen, »et* 
die leinen Äünjt(er*Dtuf in einem nicht miniem ©rabe 

bewähren, al« ben feine« «ruber«: lg« Suuptgebäu* 
be unfrer neuen, auf lern «Pultawafchen «erge }wi« 

fcben terOteflbenj unb 3«r«Foje*©elo telegenen, ©tem* 
warte, fchritt unter feiner Seitung rafch »or. S<er 

in ber Utefflen« beichaftigt ihn ler aufbau oieter @e» 

bäute, »on lenen (ich in (Erwägung teffen, wa« er 

fcbon gcleiftet, nur trefliche« erwarten tagt. Sn lein 

bei ,3ar«foje* ©eto betegenen «framlorfe ©tawjanfa 
unb lern gräflich ©obuwatowfchen gamilie gehörenben 
Sanbgute „<Pargolowo“ führt er jefct jwei neue Äirdieii 
auf. 

©er gegenwärtige Siie--©räjtbent in unferer afa* 
bemie ber «fünfte, ©raf Xolffo». ift befannttich einer 

ler au«gejeichnetfteu tOletaiUeur« *@ra»eur« in (Euro* 
pa. ©eine tOtebaillen auf bie benfwiirbigften (Ereig. 
niffe au« ben Sahren 12, 13 unb h haben (ich eure, 

päifche Selebrität errungen, ©e. «taiferliche SOtajeftät 

»erlieh ihm feinen »ollen «eifall, unb auf feinen «e* 

fehl finb nun mehre berfelben an einige ler bifiin* 

guirteften au«wärtigeit ©taat«beamten »erfantt wor* 

ben. Sn (Erwägung berfelben hat jc$t lie fffiiener 
Äunftafabemie ben ©rafen Xolflop in bie Saht ihrer 
(Shrenmitglieber aufgenommen. Sn liefern »ugenblicf 
befchäftigt fid) ler ©raf mit ber «Hnfertigung »on 

jwölf ©telailfen, lie fid) auf lie wichtigen ©reffen 

in unfern Äriegeit gegen lie Werfer unb XürFen be* 

liehen werben, welche beFanntlich währenb ber Sahre 

2G bi« 29 in (Europa unb «Hfien ftatthatten. Sn wür* 

biger anerPennung te« hohen ®erthe« biefer fo über¬ 
all« Funflooll »olljogenen arbeiten, wie auch einiger 

anlerer, bie er im »ergangenen Sahre im Sntereffe 
ler afabemie felbft fertigte, haben ihm ©e. «ta/eftät 

in biefem Serbft eine befonlere ©ratifiFation »on 
10,000 Stubel luFommen laffen. 

(93efchlug folgt.) 

Unter ©titwirfung ber Serren ©t. a«muff unb e. ». b cgora rehiairt „„„ nr * r * 

tz"" *• *• •* 3. i. 

Sn. 3!™.n t,l »re Eio,, <JW, *„rtan» 
^orpat, am l. Sanuar 1837. »*»-.. _ , 

•©• Selw ig, Senfor. 

M 37. 

tfon biefer Beierdbrifl 

•rfd^eine on jedem 

Connnbenb eineO^um« 

mer ton einem Spßtn. 

183 t. 

Treiß Biranjig W&I 

®ro. ^ ru nu m ein fion 

nehmen nn aUc pp/!* 

untrer bes Onfanbeß. 

XXtfvaktor. 
^Fllt erntriiMiUtt SciUfiirfjfit aröcitö in ^tißoranir. 

Unterhaltungen ül'cr (Scgcnftanbc auö bem ©ebictc beß Jchenß, ber 2Bijf«i|c^afr, 
Siteratur unb ^unfl. 

^Dorpat, beit 9. Sanuar. 

BuPunft unb 35erßaitßcnf;cit 
5h*nnt allein ber ©of?n ber %ei\; 
5öa^ born 0eiffe geboren warb, 
Da^ ifl eto’ge (Gegenwart! 

«^cinö. 

(3«nt Streif itacf) einer @l)ftnifd)cn SBoIWfaije.) 

25erna()mt ttyr bie 9l?täl;re oom SunPer £ein$, 

®ie ben Xeufef er fyeimgefcfjicfet? — 

din arger ©efeüe war 3unPer ®ein^! 
3n ber ©egenb gab e^ ber 9)täbd}en Peirt$ f 

Da« er nid)t getauft unb beriiefet. 

gr sog beftänbig »on £)rt ju Dtt, . / 

Um frifc^ed ®ifb su erjagen; 

(Sr unb fctywelgte halb f)ier, balfc bort, 
Unb el)e man^ a^nbete, war er fort, 

Unb lief! bie Verladenen Plagen 

2Ba$ ®unber, bei folgen Xeufelei’n, 

^a§ enblic^ ber Teufel i(>n i)ölte. 

(!ind fa§ er noef^ fpät im 0emad; allem, 

Der Vionb fab büfter gum Jenfrer herein,« 

Daö *&ol$ im Kamine oerPoblte. 

Unb tyorcfy! fln feine^ 0cmacf)e^ 

Drei (Beilage bumpf erPracben. 

^fierein! wer’$ \ex), nur herein su mir! 

Die Thür’ ijt offen, wa# säubert ihr?“ 

60 rief ber SunPer mit ?ad)en. 

? . ' •. * 

• ©och floeft ihm fchteunig ber «Webe gluf, 

Sa er iur Xl|üre nun bliefet: 

S« war ler Serr mit lern ©ferbefup. 
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Witt frattlidjem £orn unb fdfwarj rote Mue, 

Cer laitgfam tiä&er riiefet. 

©er SunFer ffel)t wie 311m Sei« erfrarrt, 

3bnt graufet ror Urian« 9.äl)e; 

Snbefj — tcr Sunfer Ijat $eben«art! 

Salt flreidit er fid) lädjelnb über Fett Sart, 

Unb fragt, wa« 511 Ctenjten (telje. 

„©ein«! J&einö!“ fo brüllet be« ©cflwarjeu SOiunt, 

,Ce4 f)raffen« Beit ifl rerronnen! 

fiemm' mit mir, Sunfer, Fontm’ mit jur ©timt! 

Cu warft fdioit lange mit mir im Sunt, 

9itttt I)ab’ id) bid) rollig gewonnen. 

— Siel eijre für midj, £err llrian, 
Wlit Cud) 311 pronieniren! 

30r fepb ter ©obere, gel>t roran, 

Unb folgen will id) geborfam bann, 

ffiofyin Cur’ ©obeit mid) führen. — 

Cer Söfe roran, ber 3unter itad), 

Curd) bunFle Pforten unb fallen; 

Unb ob e« bem Sunfer an Wintl; gebrad», 

©0 fal) er bod) Reiter $ur |"d)litnmen ©acb’, 

Unb ließ ba« Spiel (id> gefallen. 

Äein ©tern tmdjflimmcvt bic buttfle Sadjt, 

Unb 2111c« ift (tili unb traurig; 

Sur ferne trofjenb tcr Coiutcr fradjt, 

Unb ©türme fämpfeit in grimmiger ©d)lad)t, 

Unb pfeifen unb l)euleit fo fdjattrig. 

— ÜBobtn, ©err Urian, führt Sb1- midi? 
Cer UBcg ift raul) nnb reröbet — 

„Bit meinem ©djlölTcleiit fiil)r’ icb tid)! 
Dtafd), rafdj, •mein Sunfer, — ter Äauj entwid)! 

3tafrf>, rafd)! el)’ tcr Wiorgeit jid) rötfjet.“ 

Curd) Älüfte, turcf) ©djlüfte, bergab, bergan, 

Öing'b weiter in l)urtigent ©ange. 

@« leuchtet roran auf tunfler Saljn 

Wiit feurigen Singen ©err Urian — 
Cer 3«nfer folget il)tn bange. 

— 5Bann fd)lteßt, ©err Uni an, unfer Sauf? 

Cer l|5fab rerliert fid) in Crüntmcrn. — 

,Salb, oiuifer, tl)üt fid) mein ©d)(o§ tir auf! 

Sur hurtig, mein Sunfer, ten Scrg hinauf! 
©chon fei)’ ich ft» ßflen eg flimmern.“ 

@ie Flontmen ben fchwinbligen ©teg empor; * 
Cer Sunfer warb bleicher unb bleicher. 

Cann ging e« hinunter, turd) Sumpf unb «Soor, 
Unb immer näher bem ©öllentbor, 

Serbeeft tureb wilbentbe ©träud)er. 

— $3a« flimmt unb flammet am felftgen Ort ? 
5Ba4 hebt fid), wie feurig @el)örne? — 

,Cag flnb tie ftinber, tie fptelen bort 

Sur weiter, mein Sunfer, nur weiter fort! 
'Sir ffnb roit bem Biele nicht ferne.“ 

Cem Sunfer warb e« um’« ©erj fo bang-, 

Cie Äniee fchlottern uhb wanfen; 

(5r teuft unb (Tnnet auf ©iilfe lang’ — 

Unb plohlidt, wie er fo jweifelnb rang, 

ßrl)afd)t’ er einen ©ebanfen. — 

«©Örfl, Sunfer, be« ©bllcnbunbe« ©ebeü? 
®ir flnb an ©teil’ unb Drte. 

©djau’ her, wie’« blinfet, mein ©djloßlein heU! 
hinunter, mein Sunfer, hinunter fd)nell! 
©ebffuet gähnet bie *1)10016.“ 

— Wiit nichtcn, mit nichten, ©err Urian! 

Ca« will fid) nimmer gebühren! 

Shr fepb ber höhere, geht roran, 

Unb folgen will ich gehorfant bann, 
S5ol)in <5ur’ Roheit mid) führen. — 

Caä flingt bem Sllten gar linb’ in’« Ohr 
Gr lägt nicht lange fid) bitten; 

Cer Sunfer tie günftige Beit erfor — 

©chlägt ju mit bem linfen Süße Xf>or, 

Unb fliehet mit eilenbett ©chritten. — 

Ca« ifl bie Wläbre roit Sunfer ©ein«, 
S5ie ten leufel er l)eimgefd)icfef. 

üöohl fparte ter Xeufel ber Wlittel fein«, 

3h« wieber ju fangen, — bod) Sunfer ©ein« 

2Bar burch 23uß’ ihm auf immer entrüefet. 

-ff. r. b. Sorg. 
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(Sortierung.) 

2liid) tcr grcif;crr fratib jefjt ftc bctrachtcnb, 
ulvr »ergebenö ftrcnejte er feine «Sficfc an, Die 
£>üße, welche il;r 2litgeftcf)t »erbarg, ju burd;: 
flauen. 2(13 er min fo if;r gegenüber unbe« 
treglicl) wie ftc baftanb, malte i()tn feine milb 
aufgeregte 9>f;antaftc, ben grauenhaften lobten: 
f'cpf, ber ihn angrimfete im greflfien Sichte, 
aber, traft t»ie feine Vorgänger gethan hatte, 
bic Slucht ju nehmen, ermannte SSruno fiel) rotes 
ber, unb rebete bic ©cftalt mit ber gragc an, 
i»c3h«Ib ftc fo allnächtlich im fünftem jpaitt 
wanblc, unb ob eS in feiner S?ad;t ftehe, ihr 
ju helfen unb folgern unheimlichen Srrcn ein 
Gnbc ju machen, ©in tiefer Scufjcr ‘.rar ihre 
cinjigc 2lnh»ort. Sod; al3 ber Sitter ihr um 
einige Schritte naher trat, mid; fte in ben tie: 
fen Sd;attcn ber bid;ten Saume jurücf, unb 
mar »crfd;munben. Gin Sd;aubcr uberlief ei: 
ftgpalt beit grci(;errn. 2(tte3 mar ruhig. Die 
Stille be3 ©rabcP fd;ien über ben jjain ju mal: 
ten, unb fclbft bie Älagelaute, bic »om 2l;urm 

fo bange, noch »or Minuten burd; bie Sufthin* 
über ju fd;meben fd;icneit, maren »erfiummt. 
£er grcil;crr fd;mieg gegen Sebcrmann über fei: 
ne nad;ttid;en Slbentheucr, ungeivifj über ba3 
Gnbe berfelben, aber entfd;loffe« fo meit ju ge: 
l;en al3 e3 ihm nur möglich märe. Sie fol: 
genbe Sad;t mar fünfter unb ftürmifd;. Ser 
SSonb, in bid;tc SBolfen »erhüttt, lief fid; nicl;t 
blicfeit, unb ber büftre jpain mar in Süaben: 
fd;marjc3 Sunf'el gehüllt. 2lber ber unruhige 
Sfvitter fonntc nun nid;t inel;r jurücf bleiben. Gin 
glühenbe3, unb bod; mit Sangigfeit gemifd;fe3 
Verlangen, baö ©eheimnif; ju enthüllen, weis 
d;c3 feine ganje Seele befd;afrigte, trieb ihn in ben 
.£ain. 2ln ber ncitilid;en Stelle, unfern bem 
3d;urm, harrte er ber Grfd;cinnng, bie er hier 
angcrcbet, unb bic fid; iln» fo fd>ncH entjogen 
hatte. Um bic Stunbe ber 5Sitternad;t tauchte 
^lö(5lid; au3 bem Sunf'cl eine ©eftalt auf, in 
meid;er fein 2(uge gcfd;arft im Vereine mit fei: 
ncr erl;i^f ^hantaffe, ba3 manbelnbc Srauleiu 
erfannte, meld;e3 aud; il;n bemerfte, unb ftid 
ftanb. Ser greif;crr fajste ?Sufh. Gr bcfreujtc 

jid; brcimal unb rebete ben ©cift fo an, mic 
in ber »origen Sacht, unb begehrte ju mijfen 

«ma3 er für bejfen /peil ju tl;un »ermöge. Sa3 
manbelnbc graulevn erfeufjte tief, bann begann 
c3 mit fünften melobifd;cn Sötten alfo : „Gcucr 
2luöfef;n, unb Gurr Anerbieten bürgen für Gu: 
ren Gbefmutl;. «ßottt 3hr burd; Shafcn Gurc 
S5erl;eiffungen bemal;ren, fo fommt in ber naft: 
fommenben Sacht hic’hrr, aber »erfel;en mit 
ttBetfjetigen meld;c »erfd;loffnc Shüren öffnen, 
unb Äctten ju löfen, ober ju jerbred;en, bienen. 
Sann follt il;r mid; hier fi'nbcn." — Ser juti: 
ge Sitter l;»rd;te bod; auf a!3 ba3 graulein mit 
meid;er Stimme fo fprad;, unb laufd;tc nod;, 
aI6 fte mieber |d;mieg. — ,,3>d; Poinme geivi|j/v 
— fprad; er enblid; — „»erfafjt Guch brauf. 
Sie nod; brach id; ein S3erfpred;en. 29a3 aber 
fall id; bann fl;un, unb ju melcl;em ©ebraud; 
fallen bie äücrf'jcugc bienen, bic id; mit mir ncl;: 
men fall?" — Su3 manbelnbc graulein fd;ien 
jebod; jebc GrPlarung »ennciben ju metteu, benn 
cP ermieberfe nur mit Purjcn iBorten : er werbe 
in ber folgenben Sad;t barüber belehrt werben. 
Sad;bem bie Grfd;einung ihm nod; utmerbrüd): 
lid;eö Sd;meigen über 2ltte3 map if;m fpicr bei 

gegnete, auferlegt, unb il;nfeierlich gemahnt hatte, 
fein 2Jerfpred;en ju erfüllen, entjog e3 jid; fd;nett 
feinen Singen, benen e3 nur mic ein bammeni: 
ber Schein »orgcfd;mebt hafte; unb ftitt mar 
2ffleö um il;n her. Sur ber Sadpttoinb jog 
braufeub burd; ben /pain, unb cinfamc Gulen 
Prcifd;ten »on ^cit ju =?cit, au3 ber ©egenb be3 
Shurmeä her. Ser Sitter aber ging, attfge: 
regter benn juoor, feineP SSegeP um auf rul;c: 
lofem Säger ben Sag ju erwarten. 22cid;’ ein 
langer, ewig langer, unb bann mieber jy fd;nett 
bahin eilen ber Sag, mar biefer, welcher ber »er: 
l;ängnif)fd;wcrcn Sad;t »oran ging. Gnblid; mar 
er ubermunben, unb 3?i0nb unb Sterne gingen 
am molPenlofen /pimmelPbogen auf. Ser grei: 
l;err,»erfef;n mit ben ihm bcjyd;nefen 2BerPjeugen, 
ging in ben jpain, meld;er je^t, »om Sföenbcit: 
lictpt umfloffen, jeben ©egenftanb bcutlich erFen: 
nen lieft, ber nicht im Sd;atten ber 23aumc »er: 
borgen lag. Sie Grfd;einnng faumte nicht jur 
ge)»ol;nlid;er Beit fid;tbar ju werben. SiewinP: 

te mit ihrer fcl;nm»eifjer Jpanb bem Sitter ihr 
ju folgen, unb fd;mebtc bem Shm'in jU. Sic 



ffanb bei einer ber genfferoffnungen, weld;c l;ius 
ab in bie Diefe 311 Miefen erlaubten, ftill, nnt> 
beutete fjtnab. Der grci(;err fal;c hinab. ©out 
2Ranb, Der fein voflcö Sid;t in ben Slbgrunb 
warf, umfloffcn, jeigfe ftd> feinen ©liefen, eine 
©eftalt, welche bent ©rabc 311 geboren festen. 
Gin bleict;c'j, vc^crrtcö 2lngcffd;r, baö mit bel)= 
len, crlojd;cncn Singen empor fd;autc, auf eis 
nent Säger von Stroh, ber ben ©lobergrunb be* 
beefte; baö mar eö maß fein Sluge traf, unb er 
bebte fd;aubcrnb 3urücf. ©alb faßte er aber 
mieber allen feinen ©Jutl; 3ufanttnen; beim tief 
aufatl;nienb, unb bann feufjenb, fd;icn baö man* 
belnbe graufein mit ©ctrübniß fein Gntfc^cn 3U 
bemerfen. „«Baö wollt 3hr, baß id; jegt bcs 
ginne?'/-—fragte er gefaßt. —,,2ld;?"— er: 
wieherte (tc: — „wol;l begehrt id; ©reßeö. ©er* 
moget 3(W aber bie|e Dhür 311 offnen, bereit »er: 
roftete Singeln 3crbrcd;lid; fein muffen; fönntet 
3hr Gud; entfc^licffcn, biefen itnglücflid;cn ©reiö 
auö ber Dicfe hinauf, unb auö bein £l)urm 3U 
bringen, bann, 0 bann habt 3hr ein fromnteö 
SBcrf, eine eble 2bat vollbracht, unb ber Scegcit 
beö jpimmelö trieb Gud; folgen, unb bie ewige 
Sanfbarfeit berer bie 3hr fo errettet habt." — 
£cr greißerr befann fiel; nicl;t lange. 3n ber 
•£l;at mar bie »f)m günftig gemefen, benit 
bie ront «Roff morfeftgemorbenen Singeln ber 2l;ür 
brad;en alö er ffc fraftig anfaßte, unb ber 
Gingang mar nun offen. Slber ohne jptilfc eis 
ner Seifer in bie .tiefe hinab 31t gefangen mar 
nid)t möglid;, unb .meniger nod; mar eö mög* 
lid;, jeneö grauenhafte «Befcn hinauf 3U tragen. 
Doch baö manbelnbe graulcin beutete auf eine 
Stricfleitcr, mcld;e btr Kitter jc§t erff in ber 
Käße ber £{;üre bcuterfte, unb treld)c an ben 
gußeinrö bid;t an ben Gingang ffoffenbeu ©aumcö 
befeffigt mar. Gr marf baö attbere Gnbe biefer 
Seifer hinab, unb nad;bcm er feine Seele ©oft 
empfohlen hatte, glitt er bebrnb hinab. Slber 
eö gehörte ein meßr alö gewöhnlicher ©lutl; bas 
ju, bie grauenhafte ©effalt an3ufaffen, ftcf> mit 
il;r ju belaben unb mit unfaglichcr Äraftanwctts 
öung, bie ©tricfleitcr empor 31t flimmcit. Dod; 
3iittcr ©runo fonntc Kid;tö halb nur fhun. Gr 
übertranb feinen 2lbfd;cu, fein Gntfefccn, unb eö 
gelang ihm leid;r bic dtette 3U löfen, wcld;e baö 
clcnbe -SSefeit gefangen hielt. Gö flammertc ffd; 

mit fd;mad;cn Prüften faß an if;n an, alö er eö 
auf feine Sd;ultcrn lub, unb empor 3U Flints 
men begann. SQ3efd>’ eine Saft! Unb miegrau: 
cnfyäft berührten il;n bie langen bürrem ginger 
ber ciffgfaltcn Jpanb, bie ftd; feft an if;n ßal* 
tenb, il;n immer mieber rücfmartö in ben Slbs 
grunb 3U 3iehcn fd;ien. Gnblid;, enblid; war 
er oben. 9?iit allen t3cid;en ber töblid;ffen Slngft 
unb ©eforgniß, eö möge bent Stifter nicht ges 
Iingeit bie |d;merc ©ürbe empor 311 tragen, unb 
erfelbft fönne rücflingßin benSlbgrunb3urücfffürs 
jenb, ben Untergang ftnbcit, l;arrete baö matt: 
belnbe graulein, bie Jpanbe ringenb halb, halb 
mieber biefe, mie 3unt©cbct in cinanber gefaltet, 
311111 Fimmel erl;ebenb. Grfd;öpft fenftc ber 
junge jpelb bie briicfenbe Saft von feinen Sd;uls 
fern auf ben meid;en Kafetf nicbcr, unb ein 
mantteö Danfgcbct für bie eigne Rettung auö 
|o großer Kofi; unb @efal;r, entffrömtc feinem 
öperjen. Gr hatte nun nod; Ginö 3U tl;un, 
bann mar er von allen ©crpflid;tungcn frei, weis 
d;e Sujinbc ihren ©emerbern auferlegt, unb mels 
d;e aud; er übernommen hatte. Gr mußte nod; 
ein «Pfanb vorigen, 311m ©emeife, baß er baö 
manbelnbe graulein in ber £l;at 3111- Kußc ges 
brad;t habe; benn il;r gan3lid;cö ©crfd;winbcn 
genügte nod; immer Sujinben nid;t; unb baö 
follte ber £ dreier fein, Welchen bie Grfcheinung 
immer trug, wenn ffc ffd; 3eigte. Der «Ritter 
fürd;rete 311'ar ben SlnblicF beö gräßlichen £ob= 
tenfopfcö, wenn fein ©egcl;ren erfüllt, unb mit 
il;nt, burd; bicüBcgnahmc beö Sd;leicrö, bie Guts 

hüllung unvcrmciDlid; mar. Doch er hatte 3U 
viel gethan um nod; ©ebenflid;feiten «Raunt 311 
taffen. 3m ftillen befd;loß er aber, fernerhin 
nie mieber ein Slbentheuer unternehmen 3U mofs 
len, mcld;cö il;n mit ber geheiutnißvollen unb 
unheimlid;ett «Belt ber ©elfter in ©erührung 
bringen fonntc. Daö manbelnbe graulein marf 
ff«h jefjt, hiugeriffen von Danfbarfcit unb gretts 
be, vor ihm nteber, unb wollte feine jpanb an 
ihre Sippen jiehen, allein ber junge Stifter, brr 
üiel 3U galant unb ßöflid; mar, utn einer Da: 
me fold;eö 311 geffatten, unb Ware eö auch bloß 
eine epufgcftalr, ließ eö nid;t 311, unb erbat 
ffch bagegen von il;r bie ©unft ihren Schleier 
erhalten unb aufbemal;ren 311 bürfen. £>l;nc 3ös 
gern beeilte ffd; baö graulcin feine ©ittc 311 er: 

füllen unb löfete baö ©anb, baö il;n feff(;ielt. 
SRit flopfenbent .Spesen blirfte ber «Ritter hin, 
benn baö ©erlangen baö @raßlid;ffc 3U fel;n, 
ftritt mit bem «Bibcrmillen bagegen. Slber bie 
gurd;t mürbe beffegt. Gin fiißeö Sd;rccfcii 
burch3UcFte ben jungen grcil;errn; benn ftatt beö 
furd;tbnrffcn Scid;cnantlifccö, 3eigte ffd; il;nt baö 
licblid;blü(;cnbe, Sehens unb @eiftatl;nienbe Slits 
geffd;t, eineö weiblichen -SBefcnö. 3ugenb unb 
Unfd;u(b erhöhten noch mfÖr bie aujfallenbc 
@d;önl;eit biefer halben Grfd;einung. Slber bent 
freubig Ucberrafd;ten blieb wenig 3cit ffe 311 bes 
trachten, benn l;nftig reid;te ffe il;m ben Sd;leier, 
minftc i(;nt, ba er naher trat, mit ber Jpanb, 
3urücf3ugel;n, unb flüfterte nur nod; fd;ne(l unb 
haffig bie ©itte um ©erfd;miegenf;eit. , Dann 
wanbte ffe ffd; 3U bent gefpenftigen ©reife, unb 
3U ihm ffch beugenb, fprad; ffe leifc 3U ihm. 
Der junge Kitter fehlte, von jeber fernem 21ns 
forberung an feinen ritterlichen ©?utf;, gan3 frei, 
3urücf. £ocl; mußte er nod;, ehe er Su3lnbrn 
ben @d;leier überbrad;te, auch gewiß fein, baß 
baö manbelnbe graulcin auf immer vcrfd;muns 
ben fei. Gr burd;ftrid; viele «Rad;te l;inburd; 
ben ^paiit nach allen 9tid;fungen; aber verges 
benö fud;ten feine Seuten bie halbe Grfcheinung. 
Sic 3cigtc ffd; nie mieber int jpain, aber il;r 
licblid;eö ©ilb lebte mit iinauöl6fd;lid;en Bügen 
in beitt cmpfänglid;cn Jjer3en beö jungen SRifterö 
fort. Gr fud;te, er vermißte überall baö man: 
belnbe graulein, überall me eö il;nt erfd;ienen 
mar, wo eö ffanb, wo ihre tttelobifd;c Stimme 
31t it;m fprad;, bittenb, meid;, unmieberftehlid;. 
Sujinbe hatte fein /pet’3 in ©emegung gefegt, ffe 
hatte ihn 31t jpoffnungen bcred;tigt, getaufd;t, 
l;ingcl;alten, unb il;rc Siebe einem Slitbcrn geges 
ben. 3nbeß er cntfd;ulbigtc ffe, benn it;re Sa: 
ge mar eö, bie ffc 3mang ffd; 3U verffeflen um 
ben, meld;en ffc il;r Äei'3 gegeben hatte, nid;t bent 
Unwillen ißrcö harten unb cigcnffnnigcn ©atcrö 
'Preiß ju geben, unb ihm unb ffd; bie Jpoffs 
itttng 3U rauben, eö fonntc imitier nod; Slnberö 
unb ©effer werben. —Slber mie follte, mie fonnte 
ffch ©runo alle bie ffnffern «Ratfffcl biefer mutt= 
berharen Grfd;einungen unb Grcigniffe beuten. 
©Jic tief war er felbff in biefe verworrenen, uns 
crflarlid;en Grcigniffe vcrmicfelt, unb, mie Äun}, 
ber i(;n vergebenö utn genaue unb treue ©erid;te 

über baö maß ihm int Jpaiit begegnet mar, er: 
fud;tr, betl;euerte, hatte gewiß eine geheime unb 
mächtige Äraft beö SRifterö jpcr3 nnb Sinn bes 
ftrieft unb be3aubert. ©ertieft unb verfunfert 
in ©ctrad;tungen, in fo maud;e fd;marmcrifd;e 
Sbecn, unb fd;manfenb 3mifd;en ©orurtl;eilen 
beö ffnffern Slberglaubenö, unb bem Sicht ber 
gefunben unbrid;tiglcitenben ©ernunft, verlor ber 
junge greil;err feine frühere, jugenblid;c Leiters 
Feit, unb gchmcrmufl; verpnfferte feine Dage. 
Äun3enö Slhnungeit eineö uttglücf(id;en Sluögaits 
geö ber geheiinntßvollen Grcigniffe, bie il;m Vers 
|d;miegcn mürben, fd;ienen ffd; burd; biefe ©eis 
ffeöffitnmung (eineö Jpcrru alö rid;tig unb maf;r 
3u bewahren. Gnblid;, nad;bem ffd; ber greis 
l;err, unb bie tl;cifö furd;tfaitten, tl;eilö ncugtc: 
rigen ©emohner ber Umgcgenb völlig über3eugt 
hatten, baß baö manbelnbe graulcin ganj, unb 
getviß für immer auö bent Jpain verbannt fei, 
baß aud; bie Dobten int Dhurm 31m SRul;e eins 
gegangen waren, unb nicht mehr burd; Klagen 
unb Äettengeflirrc bie Sebenben in gurd;t unb 
0d;recf verfemten, ba fanb eö ©runo für notl;s 
menbig, baö graulcin von «Karfffein mit bem 
Grfolg feineö llncrnehinenö befamtt 311 mad;en. 
Gr mußte rcd;t mol;l, baß biefer il;r nid;t vers 
borgen geblieben mar, unb bie itcibifd;cn unb 
un3ufricbiien ©liefe, mir meld;cn il;n fo mand;cr 
feiner ©organgcr, ber ffd; auö bem vpaiit gcrets 
tet hatte, betrachtete, überjeugten il;n eben fo 
triftig bavon. ©runo wollte aber feine gered;: 
ten 2lnfprüd;e an ben verl;eißnen Sol;n nicht gels 
tenb ittadpctt, wenn nid;t baö graulein felbff unb 
freiwillig ffe ibm 3ugeffe(;n wollte. Gr |ud;tc 
ffc allein 311 ffnbcn, alö er in ber 2lbfid;t eine 
GrFlarung herbei 3U führen, baö 0d;(oß betrat. 
Su3inbc erröthetc unb erblaßte, alö er ifff mit 
wenigen «©orten anfünbigre, er l;abe baö man: 
belnbe graulcin, ihrem ©erlangen gemäß, 3m- 
«Rul;e gebrad;f, unb il;r ben, 3um ©emeife ber 
«fflahrheit, von il;r begehrten 0d;leier, überbrach* 
te. <Sie wartete baö Guöc feiner fur3cn SRcbe 
nid;t ab, fonbern unterbrad; il;n mit ber haffis 
gen ©erffd;crung, baß ffc ihrem ©crfprcchcn treu 
bleiben, unb ihm il;re Jpanb bewilligen wolle; baß 
er aber ©erjidpten müffc il;r Jperj 311 gewinnen, 
Wcld;cö einem Slnbern gehöre, unb ewig gel;ös 
ren werbe. —Sie befrachte ffch, fügte ffe 
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,}u: o(c» eia £pfcr Der jpartc if>roö Siatcrö, unb 
I;abc (äugft auf<jc(;6rt bic Grrcidpung ifprer Ipcif* 
fi-ltcn ©ünfdpc ju hoffen. Sujinbe f'pradp jefet 
mit f'altcr avu^c, mit jpartc uttb Stolj, aber ilpr 
2iuge, baö fiel) mit Xf;rancn füllte, it;rc beben* 
be Stimme, Slllcö berciefj, ba|; ftc biffftl £01l 

erlang um bic Gefü&le i&rcö brechenden jper* 
jen-3 ju oerbergen. Sie formte unb fragte nidpt 
micl; ben nülpern Umflanben biefer wunderbaren 
®ad;c unb ließ ben Schleier in dcö greilperrn 
jpanden. tiefer füllte fiel) tief verwundet. jpät* 
te ftc mit Vertrauen, mit fünfter wäblidpcr Gr* 
gebung ju ihm gefprodpen, (cidptor Ware cö ilpnt 
geworden baö anjulporen unb ju ertragen, waö er 
fdpon langft muffe, beffen 23eftdtigung aber auö 
ihrem eignen Stunde immer melpr ober weniger 
feine Gefühle verwunden muffe. Seine 2lnt* 
mort mar ganj feiner gereiften Gnipfmdlidpfcit 
angemefjen, inbem er ilpr fagte, er Ipabe nie bic 
entferntere Slbjtdpt gehegt, ftdp ilpre jpand auf ei* 
ne foldpc üBcife anjucignen, meil biefe, olpnc bic 
frcimillige Gabe ilprcö Jpcrjcnö feinen iBcrtf für 
ilpn Ipabe. Gr verjidpte ganj auficben Solpn nodp 
25anf für baö maö er gctlpan unb auf ifpren 23c* 
febl unternommen Ipabe, obgleidp ftc ilpm unb fei* 
nett SOlitbcmcrbcm cinft fagte, ftc Ipcgc ben frmn* 
tuen ÜBunfdp eine arme, verlorne Seele von ifprer 
?cin jtt erlofen, unb ber, meldper biefen ©unfdp er* 

füllen werde, fülle von ilpr alö ben ilpr vom/pim* 
tttel beftimmten Gemalpl betradptet merben. ©er 
Sreilpcrr fügte bic Scrftdperung Ipinju, er merbe 
nodp jpeute biefe Gcgenben verlaßen, ofpncilprcnt 
2>ater eine Slnjcige von beut Gelingen feineö Unter* 
nelpmenö geinadpt 31t fpaben. Sttjinbe Ipatte in* 
bejp fdpon ilpre llebcreilung bereut. ,,23crjcilpt// 
—fagte ftc mir gan-, oerdnbertem lone: —„2kr* 
jeilpt mir meine Ipartc 9lebe. 3’(pr mißt nid)t mie 
felpr ein Gemütlp, baö von ber «Natur mit gcredp* 
ten unb milbcit Gcfülplrn unb Geftnnungen be* 
gabt marb, oerrailbern fann, meint eö halb oer* 
Ipatfdpelt burdp unjeitigeö Oladpgebeit unb burdp bic 
Billigung mandper Ilporlpeiten, verwohnt, halb 
micbcr mit ber grautamftni jpartc gezwungen 
wirb, feinen lieb ff cn unb Ipeifeftctt ©ünfdpcn unb 
Neigungen ju entfagen. Gö ift Gudp, mie idp 
»crnuitlpe, fein Gefpeimnip tttelpr, bafj idp meiner 
Neigung für ben, ben idp allein unter, fo matt* 
dpcit ©urbigen, bic ficfp um tttidp bevoerben lic* 

be, nidpt folgen barf: aber idp nclpmc mit in* 
ntgetn Danf Gure grojpmütlpige Gntfagung an, 
m ber Hoffnung baf oiclleidpt bic Seit meine' 
Jktcrö Geftnnungen andern uttb milde ftimmen 
fonntc."— 

(gortfefcung folgt.) 

Jpcimtvcb. 

©üge #eimath! mo in 55onnr 

3d) beö Sebenö Sens oerbradjt, 
©0 beö lieben ©ottcö ©pnne 

Sföir fo Reiter jtetö gelad)t, 

5So id) nie mich trüben ©orgen, 

Wie bem ©rant mich überlief, 

Unb an jebem jungen Worten 

SSaterö fct^one @rbe prief: 

2ld), ein namenlofeö ©ebnen 

3ief>t fo oft mid) f;in 3u bir, 

Unb ber Söehmutb ftiilc Hfyränen 

9te^en bann bie langen mir. 

$Bie, nad) milfcem ©chlachtgctümmcl, 

@id) ber Si'wgling fef>nt sur &raut, 

©el)n' id) wid) iiadj beinern .&inunel, 

©iife £)cimath frilt unb traut! 

Unb id) lief bidj, bolbe (Bitte, 

deiner SSäter I;eili^ £anb, 
2llö bie erfte Sföorgenrötbe 

^aurn am Sebenßl)immel fdjtvanb! 

5)armlo^ mie im Äal;n ber tfnabe 

Xreibt auf bunterv2Beüeit ©piel, 

Viföort’ id) am ©anberftabe 

Sort mit fr51;(ic^em 0efubl. 

Dod) Fein blüf)cnbe$ 0eftlbc 

Sanb id) mie im SSaterlanb: 

s3cirgenfc mel;t bie 2uft fo milbe 

©ie am teuren Setmatl))tranb! 

Wir^ent) blinFt ber g^onb fo l;eUe 

£Urd) ber Blätter jarteö 0rün, 

9?ir<jenb raufd)t fo fanft bie Sueile 

“Durd) bic ®icfenblümd?en &in! 

\ 
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Dürft' id) einjl tid) nod) be^rüfeit, 

trauter, oäterlid)er gain, 

Mid) in beinern ©cfioof M füfen 

3auber« ftiller Einfalt freun! 

Unter buft’gen (5rlenbäumen, 

5ßo ber Xanj ber (51fen fc^mebt, 

©iirb’ ic^ bann ooit aolb’iten Dräumen, 

ffiie ooit 50?orcjenbuft, untmebt. 

01eid) oertraulid)en 0efrf)miftern, 

Wiilb unb freunblid), blieften bann 

9Jtid) mit l)olbem Siebe^flüflern 

2Ule ^ölümd)en läd)elnb an! 

2ei^ erflang1 e^ auö ben Steigen, 

5Bie menn Xl)au oott 531ütl;en fliegt, 

Durd) baö feierliche ©chmeigeit: 

„©titer Süttöling, fei; geprüft !w 

Unb ber ©djmermutl) 9?ebelbilber 

©eilte bann ber Soffnuna 2id)t, 

^Bie burd) bunfle Rolfen müber 

Srül)lingömorgenfd)immer brid)t. 

Sreub1 unb ©eiterfeit um^gen 

©anft mit bolber 3auberfpur 

53ie mit Mühen ben ®ef)egeit 

Meine fülle 2ebenöflur. 

9tur noch Einmal, cjüt^er £intmef! 

2ld), nur noch ein einstg 9M 

Sül)r’ mid) ctuö ben QMtgroimmel 

3n ber ßetmath frilleö Xhal! 

5öeim aud) bann, auf fchmarjem giücjel 

SKich ber Job hinüberruft, 

5ßehet bod) um meinen ©ügel 

Äühl bie heimathliche 2uft! 

21 u3. 0. SKetelerfamp. 

Correfponben 
•Petersburg, 24. ^00. 183C. 

•C©d)luf.) 

Sn ber ncuejleit 0efd)ichte Dffuflaitbö nimmt mohl 

unffreitig baö 3* 1812. burd) bie grogen hijtorifchen 

Creicjuiffe, bie in feinem Snnern ftatt hatten unb bic 

barum mohl oerbienten, nächfbem, baf bie ffieltgefchicb* 

te für fTe ihre glätter aufbemahren mirb, cuchbtirch 

befonbere DenFntale auf bie (Jrtnnerun^ ber 9?ad)me(t 

gebracht ju merben, eine ter auögejeid)nete(ten ©teU 

len ein. 9ERit einigen menigen partifulärcn Sluönah* 
% - « . 

meit (litb jetodt bis je|t biefe Senfmalc nirgenbS im 

IHeidje aufgefii^rt morben. 3?ie l;ti(t»t>lle ®iirbigung 

beS ÄaiferS für bie auSgejeicbncten ©roftbaten i«nei 
benftoiirbigett SalprS mitt je^t biefem »langel abfpelfen. 

3n biefer 23e$iel)ttng iü bereits ber ^bdpflc 23efef>l er= 

taffen an allen ben fünften im £Keirfp, mo bamalS er» 

folgreicfte ©*lad)tett »orfielett, SERonumrnte aufjufüb» 

reu, bereu überhaupt fedtjeljn fepn werben. Ciefe 

JPenfmale aus Streifen jerfaUcn in brei eiaffen, nach 

«DtaaSgabe ber grögern ober minbern ®i(btigteit jener 

©(blactjten unb ber aus «men ^errorgegangenen Gr» 

folge. 3n bie erffe eiaffe iff baS SBorobinoftbe ©<blad)t« 

felb geffellt, in bie 2te; Sarntino, 3ERalop»3<>rotlan)cj, 

Ärafnop, ©tubenfi, Älaffiji, ©molcnSf, 'JPolojf, Xfc^a» 

; * 9? a^ridpt e it. 
fchniFi, jtulaFomo, ^omtto; in bie 3te: ©altanomFa, 

£)jkomno, Äobrün, 0orobetfd)no unb ffijäfma. 3ur 

SSolljiehung bcö barüber crlatjenen höchften UFafeö i)l 

bereitö oom Sinansminijter ein Äün(tler^oncurö sur 
Slnfertigung ooit babin besüglidjeit (Jntmürfcn eröffnet. 
2luö ben barüber eingereid)ten hut ber 5?aifer geruht, 
brei 3oichnungen beö SlrcbiteFten Slbamini su l>cfrati^ 
gen unb befohlen, nad) ihnen brei Monumente oon 

©ufeifeit aufsufrellen: namentlich bei 53orobino, ©mo? 

lenöF unb ßomno. Daö oor einigen ffiocheit surücf 

auf bem ^aröfelbe aufgegellte SQtobell su einem bie? 

fer DenFmäler, baö an Reiter ? mtlben ©crt>frtagen eu 

ne grofe 9Kenge ©chauluftiger l^usog, mirb bem auf 

bem ©chlachtfelbe su 2$orobtno aufjuführenben t)enF^ 
male sum ©runbe bienen. 

Sluö ber hier gegebenen ©Pisse fleht man, meid)’ 
ein oielbemegteö Seben in ben »erfchiebenen 3meigen 
ber ^unft bei unö in JHuMunb feit Pursern aufgegan? 
gen ijl; tenn man Fann biefe (Spodje nicht länger alö 

feit bem le$toergangenen3ahrsehntbatiren. drft mäh^ 
renb feinem Verlauf machten bie fünfte in JKuflanb 

bebeutenbe gortfehritte unb bie 3ahi ihrer Verehrer 

mehrte fid) mit jebem 3al)re; ja man hat unterbeffen 

Branchen in benfelben 311 bearbeiten angefangen, an 
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feren (Sultur nun früher iiidft tacfete. SBon allen ift 

jetod) tie Sitfeograpfeie nod> am meiften jurücfgeblie* 

l*en; felbft tie leijte Äunftau«ftellung lüfte fein einji* 

dci gefealtpolle« Xableau au« terfelben aufjurceifen— 

unt tocfe bejeugtc man ftefe im elften 5UIomciit iferer 

(Einführung in IKußfant, »äferenb ter Safere 1919 u. 

-0, fein- (eitenfcfeaftliefe für fte, ma« il;r einen glan* 

•»entern (Erfolg feiitte juftefeern folfen. 

9iicht tie feirftge Afatemie ter fünfte .allein ift 

e« jefei, n>o man ftefe mit ter Ämtft in Dfuftlant fee* 

fcfeiftigf, and) in antern neuerfidjft entftantnen (Eta* 

bliffentent« rcitmet man ftd) tfer mit regem (Eifer. £)ie 

»or meferern Saferen ftefe feier organiftrte Gefellfefeaft 

jur Aufmunterung unfeemittelter junger Äünftler feat, 

1,1,6 Weiftet nod) forttauernb oiel Gute« im Umfang fee« 

ganjen Otcid)« für tiefe ftefe gefteUte Aufgabe. 3n 2Dlo= 

ffau feil feit Äurjem tie ,Siebe für tie Äunft einen 

immer großem Auffcfercung nefemen. ©eine fefefeern 

93eoö(ferung«claiTen, rornefemlid) fein reiefeer Abel, fan* 

gen an, an Gefeilten ter Äunft Xfecilitame ju fuefeen 

unb feeieugen liefe gegen paterfäntifefee Äünftfer mit aefe* 

tenfcern JWiicfftcftten beim fei«feer. Aucfe tort rcie feier 

feeftefet ein SSerein jur Aufmunterung bürftiger pater* 

läntifefeer junger Äünftler, näcbfttcm eine befontre 

Äunftclaffe, bereit 3öglingc merfliefee $ortfeferitte ma* 

efeen follen. Ber ifer rorftefente «erein feat ftefe nod) 

überfeem tie Xentenj geftellt, au« einem befonfeer« ta* 

ju angerciefenen Sont« tie rcertfepollftcn Gemalte an* 

»ufaufen, eine SBiltergallerie ju eröffnen unb fte mo* 

efeentlid) einen Xag ten ©efuefeen fee« •publifum« ju 

beftimmen. ©efeon feat man ten Anfang taju mit 71 

bei fartifülier« erftantenen Xableau« gemaefet. Bie 

SOIoffaufcfee .gofbaufefeule bittet Arefeiteften. Bie Ar* 

fama«fefee 3eiefeenfcfeu(e, ton Afatemifer ©tupiit ge* 

ftiftet, batte aucfe jur tie«jäferigen Au«fte((ung einige 

iferer Arbeiten eingefanbt, tie in ber Afateinie immer 

al« eine gaitj fectonbre ©ection bejeiefenet merten. 

Gntlid) merten jefet feauftg in terfefeieteneu Gouper* 

nement« ooit (privaten beionbere Äunftfcfeulen ange* 

legt, beren (Entrepreneure ftefe oerpfliefeten, tie ifenen 

anpertrauten 3öglinge in ten (Elementen ber Äiinfte 

fo meit ju füferen, baß fte naefefeer mit (Erfolg eine 

ter febfeern Äunftfcfeulen befuefeen fbnnen. Biefe Xfeeil* 

name ber Nation felfeft an gbrterung ter Äiinfte mu§ 

fte uitftreitig rafd) in allgemeine Aufnahme bringen. 

3ur fbrternten Unterftüfeung te« Xalent« in tie* 

fer Otücfficfet, feat bi« jefet feie Delegierung ta« meifte 

getfean, porjiiglicfe feabeit ftefe feierin bieerfeabeneit Glie* 

ber unfre« Burefelauefetigeit Äaiferfeaufe« au«gejeiife = 

net. SBon ifenen au« (int bi«feer feäufige Seftcllungen 

an unfre biftinguirtern Äünftler ergangen, mobei fte 

feine Äoften fifeonen, um beren Arbeiten reürbig ju 

lofenen. ®enig feat in tiefer SBejiefeung noefe unfer 

permbgente«'l)ubliFum getfean, einige SOIimner ter Äiin* 

fte au«genommen, tie aber jum großen Ganjen niefet« 

fagen rcollen. Um tafeer auefe pon tiefer ©eite un* 

frer Äunftmelt eine größere Aufmunterung ju gercäfe* 

ren, rcirb feier efeeften« mit feödjfter Genehmigung ei* 

ne bffentlid)e ÄunfHotterie* SBerfpielung für 5 9tbl. 

58eo. ba« 2oo« ftattftnben, moju Sebermaitn ter 3u* 

tritt freiftefet; noefe in bieten Xagenermartetman über 

iferc (Eröffnung ein umftdntlicfee« Programm. Biefe 

drfdjeinung in ter ©pfeitre ter Äunft feat bi« jefet bei 

un« noefe niefet ftattgefeabt; turefe fte rcirb man nun 

für ten geringen prei« pon 5 Dtubel, (ErjeugniiTc ber 

Söiftfeauerei unb SDIalerei, meferere feuntertWubel oiel* 

leiifet an SBertfe, erftefeen fbnnen. ©ie rcirb ftefe. oor* 

nefemliefi auf Gegenftanbe ber iefeten (Expofttion in ber 

Afatemie bejiefeen, tie bi« jefet ifere Abnehmer noefe 

niefet fanben; näcfefttcm merten aber auefe anbre <£ol= 

(eftionen mit iferem (Erjeugnijfen, befonter« menn fte 

folcfee im toubletten befffeen, taran Xfeeil nefemen bür* 

f«t. e r t i n a x. 

Unter SKitrcirfung ber Herren SK. Aämuß unb (E. p. b. «Borg rebigirt pon Dr. ©(femal. _ 

«erlegt Pom 23u<fefeanb!er €. A. Äluge. — Getrucft beim Unioerfttät« * SBuefetrucfer 3- <L ©efeünmann in 
Dorpat. x 

3m tarnen bei ©enera(s©oitmitement$ ton Sits, ßfjjb unb jhirfanb gejtattet ben Srucf 

Dorpat, am 8. Januar 1837. 3iimme rberg, jMöertr. 

f 

j;jjrX {iJ i Cj. 

Mcv ßefrnktar. 
<pin ©ejitralfir«tt Dfiitsrtifn uctifitö in 

Unterhaltungen titcr ©rgcnftiinbe auö feem Gebiete tcä £eben5, feer 2Biffcnfd;nfr, 
Sitcratur unfe Äunfl. 

.M 38. 

birfer [Jeiif'cbtift 

fruteint an jr&eitt 

ptmabenb eine JTuin* 

mrv Won einem 5?pßen. 

1837, 

Tteiö Oib\ 

®f£». !pranimietafion 

nelmten an alfe Toll* 

äin fer bce OnfanbeA. 

--- . 
,-i £)orpat, Den 16. Januar. 

* 5 r • *•'. __ . ,.. 
Baß fte tiefe fabeln ©ingcr, ift ein äenfeen:] 
Bu tarfft mit IWedit bic Stirne ftolj erheben, 
Bu bift ju feoefe für fte tieb ju errciefeen. — 

in neun (ß»efänflfn 

poii Aug. Graf e. 'felaten Ballermünbe. 1835. 

3cneu SSerf/ feem wir einige SBorte ju tvifes 
men feenfen, ift feie lefetc Gabe feeö verewigten 
Eichterö, fein 3}frmad;tnip an feie 536lfer feeut* 

fd)cn -Junge, unfe, fr fc*^ fa3f: 
Sofern mir unter rcarmerit ©onnen 

Gereift ein Sotbeer, feine reiffte (Beere. 

23ei einem Sidjter wie ^laten, feem eö |o 
Gruft war allen feinen <2d;cpfungen feie mog* 

licfyft fünftlcrifdjc 3lu6bilbung ju geben/ fomi: 
ten wir ohne iSßeitercö vorauöfc^cn feafi jefecö neue 
fScrf feaö vorhergegangene an fSollenfeung ubers 

treffen muffe: feiefe Soraus5fe|ttng beftätigt ftcf> 
alö vollgültige 5LöaI?rf?cit in feen 2lbbafftfeen. 

Ginen bunten, lebenfeigcn SUalirdjenffoff fe< 
l)tn wir mit SNeifterfcfyaft unfe reicher ^Ijantafte 
biö inö Ginielne auägefübrt, jugleid) mit Jener 
Ufbcrlegenfeeif feeö Gcifteö, wcldie feeö ^Stoffcö 
jjerr bleibt, unfe feie gülle unfe fWannigfaltigs 
feit in leid;tüberfcl)bare SOTaffen gefällig ju orb. 
nen weif). @o wirb unö leidet gemad^t in al* 
len 33erfd;lingu^gen feen leitenfeen Snfeen ju be« 
wahren/ an feent unvenvirrt wir biö an’ö 3iel 

gebradjt werben. 

gei eö unö geflattet feen Gingang abfe^rifts 
lieh mitjutheilen, wir erlangen feabei feen 33or» 
tljeil unferc Scfcr befannt ju rnadjcn mit feer 
§orm, wel^c feem Sidjter für feiefeö <profeuft 

I 
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jmccfmaffig gefdffencn, unb juglcid) mir furzen 
Sorten Die 2lufgabc anjupeuten, Deren ?6fung 
er ftd) vorfetstc. 

„Xattfenh 3eltc waren aufgcfchlagen 

®urd)ä ©eftlDe m ten ©hören Sagbar, 

Um lat geff lei neuen Safjrrf $u feiern; 

Stuf bem ©hrone faff ber gro£e £ar„„ 

9Ui Äalif mit allen ffiürbejeidjen, 

DtinijS im 3itfc( feiner Äronbeamten; 

©od) $unäcbff bie brei geliebten ©Ohne, 

«rins Sämin unb neben ä|Tur, änab. 

Durd) bie ©arten lag jerjfreut bie «teitge, 

Xranf unb ©peife würben ring« »erteilt ihr. 

• Unter Sauden, aub 3afmin‘gebilbet 

IWuljten grauit unb «Jänner; dod) bie Änabeit 

Schlangen Xdnje mit ben jüngffen «Jädd)cn. 

'8or beb £errfcherO 'Papillen inbeffen 

tvat ein 50Iofjr mit einem <Pferb* am 3ügcl: 

9?id)t ein «off mar’b aud arg^ifdjem 2Mute, ... 

9?ic^t ein &cngff aub »nbalufien war'cd;. " 

9»ein — »on ÄiinfKerl)anb aub £0(3 gehütet, 

Grj bie fjufe nur unb ©clb bie SOIfifjue 

3um Äalifen ipraef) ber «Johr: 23el)errfd)rr 

aller ©laubigen, aller «Olfcr ©ultan! 

'JWaitdx? ©abe bringt an tiefem Xage 

3um ®efcöenf fcir teiner (Bflapen mandjci’, 

£od) lie n>unber*oll(h*n biet ifyjfelbfi Dir: 

SKe^r M Xroja'6 tyfert, mten>oI>{’$ efit$'n#e* 

9tfeid) jerfrörte, fd)ii£ id> tiefen’ Dfdppen,' 

X>ep ein Magier fcuvd) 3)Jagie gebiltet. 

%8enn tu je ton ®ippogrnvl;cn f)brte|t, 

Die oerfömäljt ter (Jrte @runt au ftampfeii 

JUitternt aber turd) teil STctf>er fdjmcben; 

©enn buä je für eine gäbet fyiettejT, 

Eilten rann id) au$ tcr Sabel. Saftrfyett. 

kiluf teu {Wappen fdjroang fogleid) ter «ffiol»r (id), 

Slog empor unt fd)ien ein «Jhiirf* im .Suftmccr, 

6enfte reieter bann gum 3icl l)crab jTd». 

$lle$ flaunte, jtaunent fagte Sfcarun: 

Sa^rlid), mehr gilt tiefe* tffert ali meiner 

Äroite buntert befre Äronjuirelen, 

®iüft tu tiefe, nimm (ie, lag ten ©auf mir! 

3l;m Perfekte brauf ter «JoI)r: föefjerrfcftcr 

Süer ©laubigen, aller «ijlfer ©ultan! 

©clb unb Gbeljteine wiegen feinen '-'' 

3auber auf, wie tiefen! «ur bie ©d)ßnheit 

3m herein mit hoher ffiürbe. £aff mid) 

Sein ©effr, o Darun Stlrafctjib, fein, 

.©ein ®e(ir, unb laff alb beiner Xoditer 

(Shgemal)! mich ihren ©djlcier lüften. 

®ieine 5Bünfdje (int wie meine ©abeit, 

©roß unb fiifjn, Äalif! erwäge beibe! 

gange fdtwieg ber üderrafchte Martin. 

SUIjufreth erfdtieu beb «Johren gorberiutg, 

©och ber Dtappc war ein fo(d)ed ®unber, 

©a§ ber l^öcbfte ‘Prcid aff SBerth gering fchien. 

©dtnell »om ©i£e fprang 21min bagegen, 

•Öarund Grrffgeborner auf unt fagte: 

©oh» «utbabi’b, großer äbbafTite! 

Äaniift tu jaubern tiefeb £)ereimieiffcrd 

Äecfen anfpruch mit bem £ot su (trafen '< 

abgewogen gegen giirfrenchre 

Scheint ber gröfite ©iamant ein ©anbfotn. 

«trbr alb «agbab, mehr alb taufenb ©tätte 

©ilt ber fliegente JHappc; tarffi tu aber 

©iefeit ©flaoen bib jum Xltroit erheben, 

aUer Sd)ä(je holten ©cha? amine, 

©eine Xcdjter, einem «eger opfern? 

5änger wäre nicht mtcli foldtem eittfdjliig 

•Öaruit älrafchib tab !öilb ter ÜBeibheit! 

2iur ein «leubwcii i(i pielleicht beb «Johrctt 

Jauberpfert; ich will cb felbft »erfudjen. 
irvigt.eb mid) unb liefert mir bie *probe 

3al,üe bann mit ©olb unb ©nt,Äalif cb, 

aber nicht mit beiner Ämter «lohlfahrt. 

©pradtb Statin unb fd)wang (Td) auf ten Wappen, 

3(og empor unb fdtien ein 'Punft im Suftmeer; 

©od) »or $arun airafdtib oersweifelnb 

Söarf ber ÜDiohr (ich h«» »nt rief: SBeheirfcfjei- 

aller ©laubigen, aller «offer ©ultan! 

©I;»e ©djulb an teineb ©ch»b ffierterben 

üBcnttb ten Unoorüchtigen trifft, bu (iehff midfb : 

®h juror id) ihn belehren Formte, 

aitsuplöfclid) (lieg empor ter 3»»gling! 

Schwingt (ich einer auf beb «ofleb dürfen, 

gliegt fogleid) in alle ^bh’n hinauf ei; 

©od) um wieber eb fanft herabjulenfett 

2fadj ber <5rte, bient bie Fleiue Schraube 

Unterm £alb beb f(üd)t’gcn «Bunterpferbeb. 

•Kenn tcr <ptmj (ie nicht entteeft, fo fliegt et 
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<£wig weiter burd) ten; äHaunt bet ©lerne, 

8ib »ulept ihn «ciitigfeit unb junger 

aller Äraftfentlebigcn, bib ;ule;t i1>n 

gaher Xobebiturs am gelb jerfchmettert. 

©tev tibf in bie tiefe ©ee hinabtaucht. *' 
■'•j :<j iv; il-j jdtj'i «I*j' 

«amenlofer ©dttnetj orgriff ten, «ater, 

«awenlofer ©chmcvgjbab gange «agtat; 

©chitell ju X lauer faitf bab geff ju fallt men 

tSingcfcrfert warb fogleidt ter «eger , 

aubgefenbet würben !8ot um «ote 

©egen «orb unb ©ff unb ©üb unb SUseut; 

«eine Sunbe fam unb fein amin fam: 

Xiefe ©ebmermuth, immer tiefre nährte 

Sarun airafdjit, tev ©oh» «Mhähi b--1 

SSciDc Äalifenfoljnc, Qlffur unD SlffnD, »m= 
d)cn l)cim(id) ftd> auf Den Scfl um Den 33ruDer 

_wirb am fernen ©onnettaufgang 

®ärb am ©onnenuiitergang s« f«<hen. 

üie @d)icf|ale Der Drei ^rinjen, 6iö ju Dem 
ültißcnMicf wo, nad) tnandjerlei Slbentfjeuern unD 
@efaf)rcn ftc ^cimPetyrrtt jum Sater, jirci Durd; 

Siete glücflid), unD w: 

-freutig träitgen 

v igeine ©Olme ffd> unt ihn, eben at-baffiten) erjählenb 

«techfelfeitb tcr allsulangcn 3prfahrt 

«liftgefehicf unb ihr »ergniigteb (Sitte.* 

£a6 ift Der 5Ratnen Den unfer J!id)ter fo 
rrijcnD ju füllen oerfranD, Da|] mit immer fteir 
ßcnDern SJercfnügcn unD U)ad)fenDer Stjcilnalnne, 
mir feine dpeiDen Durd) SreuD unD £eiD begleiten 
unD, minDcfrenö unö ift eö (o ergangen. Daß 
«Sud) nid)t auö Der d?anD legen, bevor mit Den 
SanDerern and) mir anö G'uDe gelangten. 

föielfad) ()at man ^laten Den döoimurf ge« 
mad)t, er fei in "Berßbau unD SReim nid)t feiten 
über Die ©renjen Deß einfad) 0d)bnen bitlanö« 
gegangen. Sic viel Sabrcö Dem ju SrtinDe 
liegt, ift l)icr nid)t Der Crt ju imterfudjen, 
genug Daf? Der £«Dcl, tfjut nid)t frcmD gebtie« 
ben, unD Daf; DaDurd) in Den SibbnffiDen er ftd) 
veranlajit fanD Den 9icint gan,} ju verbannen, 
überhäuft Dem (BcDid)tc feine fd)inucflofe, faft 

ftrengc Sornt ju geben. 

Älopftocf int ÜBilton, Sittxn in feinem ver« 
lovenen ^araDirß, batten Grftcrcr Den jjeramc« 
tcr, Srljterer Die fünffüßige reimlofe 3ambe er« 
mäblt; beiDe verfebmabten Den Sieint alß einen 
©d)tnurf Der jumiScfcn Der ^oefte nid)t notl)« 
rncnDig unD in Dct 2bat Der ))6be unD Üiefe 
il)reß ©egenftanDeß nid)f cntfpred)enD mar. 2ln« 
Derß SiclanD im ©beren: nid)t nur Den SRcim 
bewahrte er, fonDern in 2?el)anDlung Der Ct« 
tavc«rime ftd) eine biß Dal)in beifpicllofe §rei« 
beit. 3rnc £>id)tcr, inbent fte eine neue ffiabtt 
brad)en, murDen Darin geleitet von Dem ftd)crcn 
Saft, meld)er Dem ©eitic eigen, ja von Demfel« 
ben unjertrennlid) ift. 

ßbne irgenb eine Sonn alß SOiufter unbe« 
Dingtcr ‘Dladiabniung l)iii)rc’flen ju mollen, ntüf# 
fett mir unfer 23eDauern außfprcd)cn, Dafj ^>la« 
ten Durd) Die Stimmen Der 9iügc, Den ingc« 
bornen ‘2aft trüben unD ftd) bemegen lieft, feine 
frül)er entfd)ieDene Cfigcntbüm(id)fcit fomeit auf« 
jugeben, Dafj er eben Diefc, feine freiefre, lieb« 
lid)ftc Sd)6pfung, Dcß 3ieimß ganj cntfleiDete. 
Settt buntfarbigen 50?a 1)rd)cnfroff, ntebr alß ei« 
nf nt. an De rer [ift Die lcid)te, bcn’eglid)c @ra« 
jic moblanftctiiDig; in Ijctfcrcr UngcbunDen« 
beit Darf er aud) Daß fonft Unmcfentlid)c jum 
(£d)ntucf crtvablen unD mit fpielcnDer fJlnmutb 
Darin ftd) geben la|Jen. ©o batte SiclanD fei« 
nen ©beron, fo feine flennen S)?äl)rd)cn gcl)al« 
ten, fo erfd)ien unß Sföoerc in feinem Salla 
SRoofb, »nD bciDc fanDen Darin gcred)fe Slncr« 
fennung. ^Maten aber Dürfte nod) einen @d)ritt 
meiter ftd) erlauben : inbent er unß rinfübrt an 
Den jjof Dcß dparun 2l(rafd)iD, Dcß GbaflF* 
ntagite Der Orientalen, (unter Deffen glanjvotlem 
Äalifat Die ^oefte Der Slraber in ihrer rcid)f!cn 
gülle ftd) entfaltete, marenmir faft berechtigt ju 
etwarfen. Daß, aud) Der S°rm netd), auß Dem 
Dcut|’d)en @eDid)t ein .(jaud) jener ^'oefte. Deren 
Sbarafter eher Uebcrfülle ift, mie auß tnand)cn 
frül)ften ©d)6pfung ’j.Matenß, unß anmebc. 

Sff*n.tlid)er crfd)cint .ein anDerer Mangel: 
Die nid)t genügenbe S'nDiviDugliftrung Der l)an« 
DelnDeit Verfetten. Unmillfübrlid) fühlen mir 
auch f)icr unß aufgeforbrrt jur ^ufamntenftenung 
mit Dem Oberon, Deffen ©eftaltcn, fämmtlid) Den 
SlbbafTiDen gegenüber, fetjorf gcjcidjnct, leben« 
Dig, mit plaftifd)er SRunDung bfrvortreten. ©ie 



304 

un&crFcnnbarc gomilienä(;nlid;£’it öer Sörutcr, 
Dürfte, nad; Unfrrm Dafürhalten, um fo min; 
Der in Die 2(ugcn fallen, alö feurige GharaFtere, 
in ihrer weiteren Gntwicfelung, im Sehen unö 
.fpanbcln, cntfd;icbcit auöcinanöcr gehen unö je: 
ne gamilicnäl;hlid;fcir, wo fold)e überhaupt ftd; 
ftnhet, nur allenfalls int gewiflen ©runzligen 
wahrnehmen laffen. ' •. 

Ginc Dritte Semcrfung enblid;, Die wir unö 
erlauben, bezieht ftd) auf Don unö gärbung öeö 
©anjen. ©ir vermtffen Weber öen 8teid;tl;um 
öergarben, noch öie geübte 9Ncifterl;anö in Jpanbs 
habtmg Derfclben, aber fte haben auf unö mcl;r 
Den Ginörucf l;crvorgebrad;t eineö ©cmalöcö hu 
hohen Mittag alö in Fül;lfcud;ter Borgens ober 
2lbenbfrifd;c; mit anöercn .©orten:. wir urrrmV 
ßcn jene pulftrcnbc Scbcnöwarmc Die auö öer 
tiefften Seele öeö Äünftlerö auf fein ©crF, unö 
nur öann wicöer übergeht auf Sefer unö Se* 
fd;aucr. * , 

Snöeffen fei öaö Sekte nur auögefprod/en alö 
eine 2lnftct>t, vicllcid;t l;crvorgel;enö mehr auö uns 
lerer eigenen sperfenlidifeit, alö auö etwaö wirfs 
•id; Sorl;anbcncm, unö eö würbe unö freuen fte 
wiöcrlegt $u fehen. . t- 

Ginrö weiteren Gingcl;cnö in Die Sinjelhei* 
ten öeö ©cöirf;tö enthalten wir unö; öaö viel; 
fache ©d;enc wirö öem Sefer nid;t entgehen unö 
Mangel öie öer ©eöiegenheit feinen Gintrag 
thun, laffen ftd; nad;wcifcit in jeönn Mcnfcl;cn= 
Werf, unö aber ift eö juwiöer, gleidy ■jenem So* 
gel, an Öem gelunöen, tnavfigctt Stamm aufs 
unö nieöerlaufenö nur ,511 fpal;cn nach ©nrms 
faß: Öagegen glauben wir öiejenigeu unfer Sefer, 
öenen öiefeö auögc3eid;nctc «f'reöuft öeutfehen ©eis 
ftcö nod; fremö geblieben, werben unö DanF wifs 
fen, öafi wir fte öarauf aufmerffnm mad;ten. 

©Ififcnapp. 
<1 . V 

iü<Jiti>efit&e ♦yrdiUdit. 

i 
Su^inöe reichte il;m vcrfbhncnö i(;re jpanö, 

öie er gerührt an feine Sippen örücfte, unö er 
»erlief fte. ©enn il;re lebten ©orte öem©iftc 
öer frül;ergefprcd;ncn einen XI;eil feiner ©d;arfc 

nahm, fo blieb öod; genug, .öavoit in öeö jutu 
gen greiherrn tief vcrwunöetcn ©cfül;len jurücf, 
um |o leid;t öarüber hinweg $u fel;en, unö öie 
Erinnerung Diente immer nur Daju., öie: ©tinbe 
öic^ eö gcäjt hafte, unheilbar ju njad;cn» Sn= 
öefj gab Öod; öiefer herbe 2luftritt öen ©eöans 
fen unö ©cfül'lcit, welche ihn feit einiger Seit 
fo ganj bcl;crrfd;t hatten/ eine anöre NM;füng, 
beim er eilte nun öen ©d;aüplrtf5, öer i(;m öiefe 
gab, 311 entfliehen, um fern »otrl;ier Öie Nus 
he ,51t fud;en, öie il;n gänjlid; vcrlaffen hatte. 
Cft Siebt öie äußere, gewaltige «Beunruhigung, 
Öie 2(nftrcngung aller forperlid;cn Prüfte, Dem 
ruhelofen ©cift. öen gricöen wieöer, öen er lau* 
gc entbehren mußte. Der greil;crr eilte 3U111 
faiferlid;en jjeere um öort Dienfte 3U nehmen 
unö eine ehrenwerte Scfd;äftigung 31t ffaben. 
Unter öen jungem Affigieren, öie mit il;m bei 
einer 2lbt(jci(ung (tauben, befanö fiel; fein glücf* 
lid;er 9lebenbu(;ler, ©alter »an Äronad;, öer, 
nad;öein öer Safer feiner ©eliebfen il;n fo hart 
gcFränft hatte, bei öem Jpccrc öeö Äaiferö war, 
unö ftd; rü(;mlid; bei jeöer ©elegenl;eit auöjeid;^ 
netc. Sruno, öer il;m weber an Mutl; nod; 
Dapfcrfcit nad;ftanö, gewann in furjer Seit öttrd; 
öiefe Gigcnfd;aftcn fowol;l, alö nod; öurd; maits 
d;c auöere, öie il;n vor Sielen auögeichnetrn, 
Öie 2ld;tung unö Suneigung feiner Dbern unö 
vieler feiner Äamcraöen, öod; blieb if;m ©alter 
immer fern. Ginft, nad; einer ©d;lacht, weis 
d;e beiöeit D(;eilcn viel Slut foftete, traf öer 
junge Stifter, alö er Von öer furzen Scrfolgung 
öf,J Sein öeö iurueffam, öer ftd; wieöer gefattn 
melt hatte, einen fd;wer Scrwunbetcn, naßf öem 
©d;lad;tfclbr. Gr bemühte ftd; il;m jpülfe 31t 
•eilten, mtö erfannte ilt il;m ©alter, ©oglvid; 
traf er öie nötigen 21norönungen ihn in ©U 
d;erheit 311 bringen unö öen ©unöarjtcn ju ü= 
bergeben. Gr be|'uri;te ihn, fo oft alö feine ©es 
fd;afte eö.erlaubten, ermad;tebei feinem ©d;mers 
jcttölager, uitö tl;at2lflrö, waö ein treuer greunö, 
ein Sruörr am öem anöern in einer ähnlichen Sas 
9f ju thun vermochte, ©alter Fotinfc babei nid;t 
unempfi'nölid; bleiben, unö öie innigftc greunös 
fd;aft octbnnö in fuöjer Seit jwei junge SRänner 
öie einanöer fo ähnlich ötird; ©eftnnungen unö 
Gigenfchaften waren, öie«BeiöeGf;re mad;enmußs 
teil, ©alterö jugcnÖlid;c unö fräfttge Natur 
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ließ il;n »büig wieöer gcitcfen unö öie Scenbis 
gung öeö gclöjugeö verfehle öaö Jpcer balö nad;. 
Dcutfd;lanö, unö gab il;m für furjc Seit Nahe 
unö greil;cit fiel; tninöer ermüöetiöen 23efd;aftis 
gungen ju überlaffen, alö öie biöherigcn waren. 
Nie erwähnte nod; Giner von ihnen Su3inöcnö, 
unö aud; öie lebten Greigniffc im jpain, waren 
©altern eben fo unbefannt geblieben alö öerett 
2luögang. Dem greiherrn entging eö aber nid;t, 
wie theuer immer nod; öie fd;onc Sujinöc feinem 
greunöe war, unö jefct erfüllte er feinen längft 
gehegten Sorfah, ©altern öurd; öen SBcftlj öeö 
©d;(eierö in öaö Sorred;t ju fehen, cnölid; öie 
dpanö öer ©eliebten ju gewinnen, ©einem Sers 
fpred;cn gemäß, verfebwieg er gänjlich feinem 
ftaunenöen Suh6rert waö ihm begegnete, waö er 
gefehn unö getl;an hatte unter öem gegrünöeten 
Sonvanö, er habe öarüber ju fd;weigcn gc* 
lobt, öod; 2lllcö anöcre, Sujinöenö chtc Grfläs 

rung, öie ihn fclbfr fo hart getroffen hatte, nid;t 
auögenommen, berid;tet er ihm treulich, unö rietl; 
ihm mit Gruft, nun öa er Seit unö NJuffc öaju 
übrig höbe, nad; .«Dtorffmn ju gehn unö mit 
Sujinörnö Jpülfe öen Safer 3tir Ginwilligung 311 
bewegen. Dod; ©alter verwarf eö alö feiner un> 
würöig, einen fold;en ©ebraud; von öem Seft'h 
öeö ©d;leicrö 31t mad;en, öer öen Nitter von 
SKarfffein nothigen mußte, il;m öie dpanö feiner 
Xod;fcr nid;t langer wehr ju veiwcigcrn. Gr 
begab fid; nad; langem Slirföcn enölid; auf fen 
©eg, mächtig öurd; öie ©ehnfud;t feine geliebte 
Su3inöe wicöerjufehn, in ihre Nä!;e Innge.iogen, 
aber wenig ^offcnD. Gr fonntc in Feinem il;m 
günftigern 2lugenblicf in Niarfftein anfommen, 
alö in Öem, in welchem er jetjt öort cintraf. Nits 
tcrScrnbarö von ©id;tunö«).'oöagra arggcplogr, 
voll übler Saune, unö öer Giiifamfeitüberöri^ig, 
welche Die Serabfd;ieöung aller greiwerbe- Öer 
Xochter verurfad;te, plagte öiefe mit Sorwürfcn, 
öaß fte ©d;ulö öaran fei, öaö nun taö ©raö 
vor feineö ©d;lo|Teö Xl;oren wachten müffc, unö 
grobfinn unö ©efelligfeil auö ÖcjTen 'Mauern ents 
wid;en wären. Gr fd;alt öie 2lbgcw.efenen, bes 
fd)Ulöigtc fte öeö ©anfehnutl;eö, unö öer unbes 
ftänöigfeir, unö nahm fid) <5Md) Darauf lebhaft 
il;rer an, um Sujmbcn öen Sonourfe über il;rc 
übertriebenen 2lnforöerungen ,ju mad;en, unö 
Sruno 3U fd;maf;cn, öer öaö manöclnbc öraus 

lein 3War verbannt, aber öod; 31t ftolj fei, öen 
Sohn für öiefe XtnH annehmen 3U wollen. Da 
erfd;ieu ©alter mit Neuigfeiten unö auöführlis 
d;en Strich ten rcid;lid; verfclpu in öem vcrböcs 
ten ©d;loß, unö würbe auf öie freunölichfte 
©eife empfangen, wie eine Grfcl;einung auö br|s 
fern Seiten. 

©alter, jefpt öer Gi^ige, öer Sujinöen treu 
geblieben war, öer immer laut bcöaticrfc, wäl;* 
renö öer Seit öie 3ur Prüfung feiner Mitwerber 
anberaumt war, fern von hier gewefen 3U fein, 
unö öer ftd; in Seftlj öeö ©dtleierö befanö, 
©alter öer mit fo vielem geuer unö fo bercöt 
von öen genügen unö friegcrifd;en 2luftrits 
ten an öenen er £hcil genommen hatte, ju er- 
3äl)len wußte, getvann öeö Saterö Jperj, unö 
balö aud; öeffen Ginwilligung, öa fein Scwcrbcr 
ihm mehr im ©ege ftanö, öer il;n au Neid;s 
tl;um unö 2lnfehn weit überlegen gewefen wäre. 
Unö, öa aud; öer, Scrnbaröen fo verhaßte Sas 
ter öeö jungen Nittcrö nid;t mehr lebte, fo ftanö 
öem ©lüefe öeö Siebenöen Nid;fö mehr im ©e= 
ge, unö ein glünjctiDeö .(podjjcirfefr, weld;em 
nod; mand;eö anöre geft folgte, beurfunöete 
öie Sufricöenhcit öeö Nitter Sernharö, mit öer 
©al;l feiner 2od;ter. 

Der junge greiherr von jpallerftein befanö 
ftd; inöeßfern von hier, in einer groffen ©taöt, 
wo fid; öie angcfehenöfreit Sefehlöhaber öer Fries 
gerifd;en Struppen ebenfÄlö befanöcn. Die 9ieichs 
ften unö Slngefehenöften öeö 2(öelö hatten ftd; 
aud; öort verfammelt, von ihren grauen unö 
Dbd;terit unö anöern Danten begleitet, unö ein 
geftgelagc reil;ete ftd; öem anöern an. Snu • 
tio, öeffen Stimmung, feitörm «©alter nid;t mehr "• 
um ihn war, ftd; wieöer fcl;r veröüftert hatte, 
fud;te, öa nun nid;t mcl;r öurd; Friegeri(cf>c 
ShäfigFcit feine gähigfeiten in 2lnfpritd; ges 
nommett unö bcfd;äftig würben, Serftreuung in 
öem bunten Dreiben unö ©etvül;l, in öaö ftd; 
aud; öie Mch^al)! feiner Äameraörtt fiür3te. ©ei* 
ne auffallenöe ©ehotiheir, vereint mit einem ges 
fälligen unö rittcrlid;en Scncl;mcn, tnad;tenil;n 
überall beliebt, unö mand;cö fd;bnc granlcin, 
manche rcid;e Grbin, manche junge ©ittwe wür* 
öe ihm.Öer* unöjpanö nid;t verfagt haben, wenn 
er ßd; um öiefe ©aben betvorben hatte. Sor 
allen anöern Männern 3eid;nete ihn eine jung 
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feiern*, ftcinrcid;c ©ittme, Gmma von Seber 
auß. Ser Kitter fonntc il;r jebod; Feine ©egen? 
licte |d;cnfcn, benn hie miebcrfprcd;cnbcn Gm? 
i’'fui£'unvjcn wcld;e immer nod; feinen Sinn mir 
lein #crj bcfd;äftigtcn, liefen feinen Kaum für 
eine neue Siebe übrig, ba ti'o nod; eine frühere 
»eigung berrfd;tc, wcld;c burd; baß gebeimniß? 
»olle Sunfcl, baß ben ©egenftanb biefer »ei? 
gung umgab, biefem ein l;6l;crcß 3nfrrcjfc lieb, 
unb mcld;cß bic nie raftenbe 9>l;antaftc mir jaus 
berifd;cr Äunft fd;mücftc. So unfd;ulbig auch 
ber jungen Kitter an biefer fid;tbaren Vorliebe 
ber fd;onc ©ittwe für ifjn mar, fo jog für if;m 
bennod) balb ben ganzen jpaß beß ©rafen von 
Dcbnn, einem ber tnäd;tigftcn unb angefebenb? 
ften »fänncr feineß »atcrlanbcß, in vollem Sftaaßc 
,511. Ser ©raf batte fd;on baß i'ierjigfte Scbcnß? 
jabr erreicht. Gr märe mol;lgcbilbct gewefen, 
batte nid;t fein 2lugcßd;t ben Stempel ber 23oß? 
beit, ber milbeften Scibcnfd;aftlid;fcit unb £ücfe 
unverfennbar, getragen. Seine nie ju vcrföl;? 
nenbe Kad;fud;t maebte if;n furchtbar, unb Gnu 
ma, eine fanftc Scutfd;c, fürd;tefe unb Vcrabfdjcu? 
re ihn viel ju febr, um biefe ©efüble ganj verbergen 
31t fönnen. Sie «Kutter beß©rafen, eine rauf? 
»eile Stnliencrin, gab bem Geben aller ihrer bö« 
fen Neigungen unb ibrer ©cmütbßart, aud; nod; 
von feiner frübftcr Sugenban, ein »cifpicl, baß 
ibn gänjlid; verberben muffte. Sie Kul;c unb 
SeftigFeit, mit welcher ber junge greiberr auftrat, 
feinen furd;tbarcn|@cgncrmcnig bcadjtcnb, ent? 
flammte beffen jpaß immer mehr, unb wenn fein 
lauernbcr, Von GifcrfiTd;t gcfd;ärftcr, »lief, jebeß 
Säd;cln, jebeß frcunblid;c ©ort bcwad;tc mit bent 
bic reijenbe ©ittwe ihren ©ünftling beglüefen 
nnb beftriefen mellte, fo fadjtcn bie dualen, 
bie er bann empfanb feine böfe Suft, fein bren? 
nenbeß »erlangen ftd; 3U rachen nod; immer 
mehr an. Gß befanb ftd; unter ben Kriegen» 
ein Sffijicr von nieberm Kange, ber von ber 
niebrigfien Xpcrfunft abftamntenb, unb von 5c? 
bem ©utgcjinnten gemicben, burd; bie befonbere 
©unft beß ©rafen fo weit cmporgcfticgcn mar, 
alß er jetjt ftanb, obglcid; er biefeß Kangcß 
völlig unmürbig mar. 2lbcr Kuprcd;t mar im* 
mer ber »ertraute unb ber Jpanblauger feineß 
©onncrß gewefen, unb feine Jjjnnblung, feine 
Xbaf, wäre fic nod;fo blutig, fehien if>m unauß; 

fübrbar, menit fte ihm übertragen marb. 2fud> 
iebt bebienfe f«h ber ©raf biefeß gemanbten »ö? 
fern id; tu, um ben auß bem ©ege 311 räumen, ber 
eu gemagt batte, bie Same feineß Jpergenß 31t 
geminneu. 2l(ß ber junge Kitter eineß 2lbcnbß 
allein burd; eine menig befuebte Strafe ging, 
marb er plö glich von mehren bemaffneten »läit? 
nern, wc(d;e ihm gefolgt waren; unb an.beten 
Spi§c Kuprcd;t ftanb, überfallen. Gr mehrte 
|id> tapfer, unb alß eß il;tn gelungen mar, ftcb 
an eine »lauer 3u lehnen, unb Daburd; feinen 
Kücfcit 311 beefen, marb eß ben Slngreifen ben 
ferner, ihn fo fd;ncll alß fte gehofft batten, 311 
überwältigen. Gincr von biefen gebungenen 
»lörbcrn lag fd;on getöbtet am »oben, unb Ku? 
pred;t (elbft batte eine ©unbe bavongetragen, alß 
ber ©eneral von Sllvenßlrben mit einem jtarfeu 
©efolgc heran fprengte, angc3ogcn von bem ©c? 
flirr ber ©affen, baß er in einiger Gntfcrnung 
von feinem ©ege vernommen batte. Kuprcd;t 
verlor nicht bic gaffung. Gr fuchtc fogar ben 
»ortbeil auf feine Seite 3U jteben, bann auf ei? 
nen ©inf von ihm, entflohen feine fpigbübi? 
feben ©cfäbrte unb er rief laut um Xpülfc unb 
gab ftd) für ben angegriffenen £l;cil auß. Ser 
£obtc vennod;tc meber für nod; mieber il;n 31t 
3f»ötn, folglid; mufte ber für einen 2(nl;ängcr 
beß greiberrn gelten, wie aud; jeber ber Gntflo? 
benen. Selhft bie ©unbe, wcld;e Kuprcd;t cm? 
pfangen batte, biente 3U ©unften feiner 2lnfd;ul? 
bigung, von bem greiberrn unb beffen ©ebilfen 
überfallen }u fei. Kuprcd;t batte aber burd> fei: 
ne Schlauheit eben fo mol;l alß burd; bie Gin* 
pfeblungen beß ©rafen, bic ©unft beß ©ene* 
ralß 311 gewinnen gemußt, unb vergebenß verfT: 
d;erte ber greiberr, er fei ber überfallene Sbeil 
unb unfd;ulbig an bem ihm aufgebürbeten Ueber; 
fall. — Ser treue Äun}, mcldjer nod; oftmalß, 
beionbcrß wenn er feinen jperrn in fd;mermutbße 
Vofleu ©ebanfen vertieft fal;e, über baß @el;cim* 
nif brütete, meld;eß fo großen Ginfluß auf bic 
©emütbßftimmung feineß ©ebieterß gehabt unb fic 
fo gan} vermanbclt hatte, mar un3ufriebcn, baß 
ber Kitter il;m nie eine Slufflärung über jeneß 
in Kad;t gcl;üßtc Greigniß, über jeneß gefpen; 
ftige üöefen, meld;eß er verbannt hatte, gab, 
unb ba aud; ßunjcnß eigner Sd;arfftnn ftd; im= 
mer mcl;r abfiumpftr, je eifriger er fid; abmüb? 

te eß 3u burd;fcbaucn, fo fd;loß er fur3 unb 
gut jebc Weitere Unterfucbung. 2lbcr er behaupt 
tete feft bie Sad;c fei nod; nid;t 3U Gnbc unb 
fönnc im Sauf ber ^cit viel Unheil ftiften. 

Äun3enß Sd;recf unb Gntfc^en, alß er er? 
ful;r, baß fein geliebter jjerr verhaftet worben 
unb eineß mörberifd;en Ucberfalleß angcflagt fcp, 
gel;t über jebe 23efd;reibung. Gr fd;mur bod; 
unb tbeucr, baß fein ©ebieter viel 311 ebener? 
jtg. Viel 3U mutl;ig unb tapfer fei, um ftd; 311 
fold;’ einem el;rlofen Unternehmen betabjumür? 
bigen, unb baß er fd;on bereitß fo unerhörte 23e? 
weife feiner Kühnheit, bie ihm jebe frembe »ei? 
hilf« überflüffig »iad;e, gegeben habe. Deren fid; 
feiner ber tapfern dpelben beß jpccrcß rühmen 
föttne. Äun3 mußte aber aud; feine 23el;auptun? 
gen bemeifen fönnen, unb baß tbat er burd; bic 
Grjäblung, baß ber fül;nc Kitter, nad;bcm mol;l 
buttbert Ülnberc, baffclbc vergeblid; ver|ud;t bät* 
tc unb il;r Scben faum burd; bic fd;leunigfte 
glud;t gerettet hätten, einen böfen Sämott, ber 
in gräßlicher ©cftalt allnäd;tlid; in einem berüd;? 
tigten jpain fein üBcfen getrieben, angegriffen 
unb vertrieben habe, unb nod; überbem an ei? 
nen Jbtirm, ber gan$ angefüllt mit l;culenbcn 
unb flappcrnben ©efpenftern gemefen fei, ein 
i&inbcr getl;an, inbettt er alle biefe lertnenben 
©eifter 311111 fd;meigen gcbrad;t habe. Sa aber 
Äun) nid;t angeben fonnte, wie unb burd; mel? 
d;e Mittel fein Sperr fold;eß getl;an, unb ba er 
burd; manchen 'löieberfprud; »ermirruttg in feine 
Grflärungen mifd;te, fo brachten feine 23crid;tc 
bem Slngeflagten ben größten »ad;tl;cil. Ku- 
pred;t fomol;l alß ber ©raf, welche beibe aud; 
von Äunjenß Sagen in Äcnntniß gefefet mürben, 
verbrebten unb cntftclltcn bie iöahrbeit, meld;c 
Äunj ohnehin nie. flar 31» bemeifen vcrmod;tc, 
weil er fclbft bie näl;ern Umftänbc nid;t wußte, 
nod; fanntc, unb immer mehr »erworrenbeit 
in feine Sagen mifd;te. Ser ©eneral mar ob? 
nel;in 311111 Aberglauben geneigt, unb hielt nun 
burd; unwahre 2lngabcn irre geleitet, ben jungen 
greiberrn für einen Sd;war3fünfller, ber in »er? 
binbung mit böfen ©eiftern ßebenb, gcfäbrlid; 
fei, unb ben £ob verbient habe* 2lngc? 
flagte marb hart bcl;anbclt, man wollte i(;n 311m 
»efenntniß ber il;m aufgebürbeten »erbred;cn 
bringen, unb alß er flanbhaft biefe ableugnete. 

brobte man i(;m burd; dpilfe ber golter rin @c? 
ftänbniß 311 entreiffen, baß er auß »erftocftl;eit 
verfd;miege. .Sun3 erfanntc fpäterft wie fel;r er 
bie fd;limmen Slngelegenbeiten feineß jperrn nod; 
verfd;linunert habe, unb war in »erjmeißung. 
Sa er ben Slngcflagtcn meber fe(;en burfte, nod; 
auf irgenb eine Seife nüßlid; 3U fein vermod;tc, 
fo begab er fid; eiligft auf ben 21'eg nad; SKarf? 
ftein. Gr vcrfcjjtc, alß er bort angenommen 
war, 2Baltern burch feine 2>crid;tc von bem Un? 
glücf unb ber gefäl;rlid;en Sage beß greiberrn, 
in »eftürfeung unb Sd;rccfen, unb alß biefer 
treue greunb fd;leunigft aufbrad; um burch 2ag 
unb Kadjt reifenb, fo fd;ncll alß möglid; jfne 
Stabt 311 crreid;en, in ber Söruno fid; befanb, 
begab fid; Äun3 nad; jjallcrficin, um ben alten 
greiberrn bie fd;limmcn 23otfd;aften 3U mieber? 
Ipoblen, bie er in »JarFßrin verbreitet hatte. Ser 
töblid; erfd;recftc unb troftlofe ©reiß 3Ögertcfei? 
nen 2lugcnblicf, nad;bem er von ber großen @c? 
fal;r unterrid;tet mar, mcld;c feinen Sol;n be? 
brolptc fid; 3U il;m 31; begeben, unb 30g, fo eilig 
alß er nur vermochte, cbcnfallß bem verl;ängniß? 
vollen Crt 3U, in weld;em baß Sd;idfal feineß 
tbcuren, feineß einigen Sol;neß entfd;iebeit mer? 
ben folltc. ©alter fanntc ben ©eneral von 211? 
vcnßlebcn 311 genau, um nicht 3U wiffen, baß er 
3>var bie ftrengfte Keblid;feit befaß, mit biefer 
aber aud; einen GigenßHu verbaub, ben er fclbft 
geftigfeit nannte, ber eß fd;mer, oft aud; un? 
möglid; mad;tc, il;n von feinen »orfegen ab3u= 
wenben. Sa feine Gntfd^ibung über baß Schief ? 
fal beß jungen greiberrn l;ier bie mäd;tigfte war, 
unb er ol;nebieß aufgeregt unb immer mehr ge? 
gen ben fd;rccflid;cn »erbrechet erbittert marb, 
fo Famen ©altcrß Söitten um eine nod;malige, 
genauere Uiiterfiid;tmg ber 2lnfd;ulbigungen, bie 
alß ©abr angenommen mürben, ol;nc fic erft 311 
prüfen, bem ©eneral verbäd;fig vor. ©alter 
hatte, nad; Äunjenß verworrenen Gablungen, 
von bem 2lngcflagten einen Sd;lcicr erhalten, 
meld;en ber legte von bem übel berüd;tigten Sä? 
tnon, baß wanbelnbe gräulein genannt, 3um ©e? 
fd;enf erhielt, unb burd; beffen 3auberfraft, 
ber »ater feiner ©eliebten, ber il;n gcl;aßt unb 
verjagt batte, bal;in bewogen marb, il;m ben? 
nod; bie £od;ter 311 geben. So viel batte Äun3 
tl;eilß burd; J?ord;cn, tl;eilß burd; eigne »ermu? 
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tbilligen, bie er für ©abrbeiten ly'ic(t, beratuö 

gi'brad;t, uni? weiter verbreitet. — »ctita&c l;at: 

re ©alter baö <Sd;icffal frincö greunbeö tbcilcn 

unb ihm im Gcfangnijj Gc|cllfd;aft Iciften niüfs 

fen, wäre nid;t Der General, Der il;tn fetjr ge« 

wogen war, burd; Den Ginfluf; einiger feiner 

greunbe, weld;e milDer geftnnt waren, unb fei: 

nen 23crbad;t alö ungegrüttbef fabelten , umgcs 

(ftitnmt worben. Sod; entfrafrete baö nie beim* 

id; beftebenbe SJorurtbeil gegen ©altern, Deffen 

93einübungeu feinen grcutib 31t retten, unb Da 

Der Graf von X'obna unb 9luprcd;t je bcö fOJits 

tel aufboren. Den Unwillen Derer, weldic über 

SSt-unoS @d;icf|al entfd)eiDen mufften f, immer 

mehr 311 erhüben, fo festen beffen fd;macbvo(ler 

2ob uitvcrmeiblid; unb nabe. Sic Gmpfi'nbiin: 

gen bcö unglücflid;cn jungen SfRanncö, wabrenb 

ber 3eit feiner barten Gcfangenfd;aft, laffen fid; 

fd;wer Darftellen. Cr fürchtete ben lob nicht, 

aber fo 311 fterben. Den fd)ntad;vollen 2oD bcö 

niebrigften 23erbred;erö, mit einem beflecften 

Olamenauö Der ©eit 511 gehn, unb ber mafeflofen 

Sieibe feiner ülbncn mit unvertilgbarer ©d;ntad; 

rin Cnbeju machen, baö, baö war für ibm als mehr 

er ju ertragen vermod)te. Unb fein Sater! — Die 
Grinncrung an ibn. Die Söorftcflutig ber tiefen 

©djmerjen bcö unbefd;reiblid)en Grameö, welche 

baö Jg»er,5 Deö eblett Greifes burd)fd;neiben mtt|s 

fen, DaSUlllcö gab ibmO.ualen ber goltcr. föers 

gebenö verfuchte er Die ©unben feiner tief vers 

lebten Gefühle Durch baö 23cwufjtfciu feiner Un= 

fchulb ,ju linbern, unb feine ©eele in baö Ge: 

biet einer bühtf« unb beffern ©eit 3U erbeben, 

wo eine geredete unb gütige 23orfcbung Den ver: 

ftoffenen, verbannten, mit ©d;mad; bebeeften 

Körper biefer Crbe, mit ewig unvergänglichen 

SMüten Der greube franjt. 9hir 3U balb erlag 

ber gequälte Griff, wenn er fid; faum in je-' 

ne fernen föaumc empor gefd;wungeu batte, Dem 

fchweren Gewid;t Der irbifd;en sBcrbaltniffc. Ci: 

ne tiefe ©d;wermutl) bcf;crrfd;te feine ©eele, unb 

fein (Strahl Der Hoffnung brad; Durd; Die ffnfterc 

91ad;t Die feine Zage umfd;attete. 9)iit einer 

greube, mit einer ©cl;nfud;t, Die nur baö ver* 

bartete Gemütl; beö blutbürfiigffen SÜIörberö gan3 

fo 311 empftnben vermag, fal;c ber Graf von 

Sol;na ber föol^iebung beö £obcöurtl;cilö an 

Dem entgegen, ben er von Sillen am weiften 

bafjtr, unb crbajjtc 23iclc. Ser Iicr^Iichc 2lns 

tl;cil, ben fo mancher Unpartl;cilid;e, welcher an 

Der ©abrl;eit Der 23 erb red; en jweifelte, bic man 

Dein biöl;er fo bod;gead;teten jungen SOtann ©d;ulb 

gab, an beffen ©>d;icf|al nahm, ber fid;tbarc 

Annulier ber Die reijenbe Gmma brüefte, Daö 

SUleö vermehrte unb erhöhte ben tiefen ajaf? beö 

rad;füd;tigcn Grafen 11 od; mehr. Cr fowobl alö 

SRuprecht waren 3U allgemein befannt burd; ihre 

bösartigen Gigenfd;aften unb ©efinnuugcn, von 

Denen Söcibc fd;on fo viele Söcwcifc gegeben bat* 

teil, bajj Dabitrd; Die Sbfiluabmc an ben Un= 

glüeflid;cn erhöbet würbe, ben feine graufamen 

geinbe fo bitter verfolgten. Ser Gang ber ©a= 

d;e blieb aber immer berfelbe, unb nur Die bevor: 

ftcbenDe SluöPunft beö Äaifcrö, wcld;er in biefer 

(Stabt envartet würbe, unb in beffen Gefolge 
ber vorncbmfic Sßcfcblßbabcr biefer SruppcnaD: 

tbeilung fid; befanb,ver3&gerteuod; Dicföolljiebung 

ber ©träfe, weld;e nad; Slnwenbung ber golter, 

eö mod;te biefe wirffam an Dem 23erbred;er fein, 

ober unwirffam bleiben, erfolgen muffte. Ser 

Sbergeneral hatte wenig ober nid;fö Dagegen ein* 

juwenben gehabt, alö man il;in biefe wichtige ©a* 

d;e vortrug unb nur Die Slnweifung ertl;eilt, 01id;tö 

ju übereilen unb eine grünblid;c Unterfud;ung 

ftatt ftnben 311 laffen, cl;c Denn baö Urt(;eil ge: 

fprod;en unb volljogen werbe, unb Die 9iid;ter 

beö jungen Siittcrö beeilten fid; Darum nid;t fo 

lehr alö eö feine geinbe wünfehten. 

(Sortierung folgt.) 

Unter SDlit»irfung ber Herren SOI. aßmug unb £, <8Pr0 retidirt »on i)r. ©cUmalj. — 

Verlegt »ent 23ud)0änbler G. 21. Äluge. — ©ebrueft beim Unioerfitätß.SBudjbrucfer 3. <£. ©d)ünmann in 
©orpat. 

3m Olamcn tcß @eneral--©ou»erncmentß »on „nt Äurlanb geflattet ben ©ruef 

Corpat, am 15. 3anuar 1837. <g. fi. 3immerberg, (lelleertr. Senfor. 

JW 39. 
Von biefer Scitfyrift 

»rftfreint nn jebetn 

5?0Tina&enb cinr3Tuin* 

rnrr t>on einem 23otjcn. 

1837. 
Treis B^ansit? Mi. 

®ro. Tränumernfioi 

nehmen an alle 

ämler bes ^nfanbrs. 

tlefrafettfr. 

0?in Drutörfjftt ?iröritö itt 

Unterhaltungen über Gegenftanbc aus bem Gebiete beö Sebenö, ber ©iffenfd;aft, 

Siteratur unb Aunft. 

£)orpat, beit 23. Januar*. 

©atf grärttffl fcir fciÄ, tu wei^t et ja, 
et>ert, wenn bad ©liicf tem Wenfc^en (aefct, 

3u jetem Unglucf ed fcie Pforte finte. 

SSraiit, 

SB a l (a b e. 

SIBie (lebt bie SBraut fo bliibenb, fo frifdt in 3u= 
genbglanj, 

3n tunfler Socfenfüüc ben grünen 9D?»rtl)enfrarts. 

Dajieifcben rotbe JKofen burebreinben reid) baß ®aar. 
ltnb @urt unb SBufen jieret ein buftig SKofenpaar. 

G« roaUt um ifjrc ©lieber baß weiße geftgeroanb 

3Son ©ammet, rei* gefaltet, mit breitem ©pifcen« 
ranb. 

j ... ( • l \ . 
©ie ifl bie «Braut fo bluljeitb, fo jugenbfrifd) unb 

fdjbn: 

O iDäbre hier ber SBatcr, fein liebliib Äinb jit febn. 

©od) jürnenb in ber £f)üre ber greife SBater jlanb i 

SBaß fott am fronen Jage ber bunfle Xrauertanb? 

SEaß foll im ^jaargefibmeibe ber ©dreier fcftioarj 

itie Olaibt? 

»m »eigen ©ammetfleibe bie fd)i»arje 32ofcnprad>t'I 

ltnb alleß (lebt erfibrocten, ba ifl fein SOim tbciiFranj, 

©ie rotben Dlofen prangen in fd)»arjem Xrauer^ 
. . . glanj. 

SSSaß follcn jene Alänge fo abnbungßf<b»er unb bang? 

©aß ifl Fein Ijoibjcitßreigen! eß tönt »ie ©rabgefang! 

©ir bringen bir ben Siebflen, ber Siebjle bein i(l 

tobt, 
©ie Sßange ijt erblidjen, bic SJBunben Flaffen rotb 
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3!>n trug fein $of? fo rnuthig fcen Jelfenpfab ent* 

lang, 
Socf) !Kof? wie Reiter Mittig tief in ben Sfogrimb 

fanf. 

Unb wie bie $3raut »ernominen bie fdjrecfemjolfc 

Dföiityr, 
Da ift fie fyingeiunfen, erf>ot) fid) nimmer meftr. 

S- ©(afenapp. 

£>ev müdbtUcfK ttcfccrfaü. 

(Sine auß Srlanfe. *} 

Gß finb in biefent SJZonate gerabe fünfuttb» 
breißig 3ahrc, feit id; mit meinem Regiment in 
sffiaterforb einquartirt mar; id; erinnere mich 
Der -!cit genau, benn id; erhielt meine Gompag» 
nie im 37ften Siegiment an bcmfelben Sage, alß 
id; »on einem jjerrn SJZorben, mit bem id; auf 
ber 9)ofifutfd;e 23cfanntfd;aft gemad;t I;atte, eis 
ne Ginlabung empfing, eine 2öod;e bei il;m ju» 
jttbriitgcn, unb feinem Steffen beim SZcbbühncr» 
fd;icßen ©efellfd;aft ju leifien. ©aß jpauß bie» 
feß #ernt mar »ierjel;n teilen von ber Stabt 
entfernt, unb lag in einem fel;r einfamen ©ins 
fei beß Sanbeß. Gß mar ein milber, bod; reis 
jenbcr SBohnfil;, auf ber außerfien Spifse eis 

ucr Jjpalbinfel gelegen, meld;e in einen meit auß» 
gebehnten See l;incinragtc. Ginent greunbe ber 
3agb unb gifd;erei bot er 21 Heß bar, maß er 
nur münfd;cn fonntc. 2lber er enthielt außer» 
bem nod; 2lnbereß, maß anjog *. Stiemanb lebte 
befier, alß jperr ÜRorben — unb feine Sod;tcr 
Gmilie unb beren »ermaifete Goufine, bie bei il;r 
fid; aufhielt, maren entfd;ieben bie fünften 
graucnjintmcr, meld;e ben testen 25a(I befud;t 
l;attcn. Äcin SBunber ba(;cr, baß id; bie Gin» 
labung beß alten Jpcrrn gern aunal;m, mid; an 
bem feftgefeftten Sage in eine ^ofid;aife fegte, 
unb ben Sri um bie 3eit beß Sftittagßeffcnß er» 
reid;te. 

©aß Jpatiß mar eine »oit jenen altniobifd;cn 
bequemen 3rldnbifd;en »Bohnungen, meld;e jegt 
»erfefimunben, ober nur nod; alß Ruinen ju fc» 
l;cn finb. Gß mar ein langcß, niebrigeß ©e» 
büubc, mit einer unenblid;cu SDZcnge Stroh ge* 
beeft, mcld)cß bem Siegen, ber Äaltc unb bem 
Sturme Sro(5 bot. ©ic langen unb fdmtalen 

*) Wild Sports in the West. London. 183$. 

genfterflügel reichten biß jum 23oben, ein l;üb* 
fcheß iölumcnfiücf breitete fid; bor benfelben auß, 
begranjt bon einer Sted;paliiienl;ecFc, unb ©eiß» 
blatt unb anbere Sd;(iitgpflanjcn ummanben bie 
Senficr mit i(;rem Saubc unb ihren 23eeren. 3n 
einiger Gntfernung befanb fid; eine lange Sieihc 
bon Üßirthfchaftßgcbduben : bie Äoppel mar be» 
fegt mit Sd;aafen, meld;e fafi bon gett über» 
laben fd;iencn; unb alß id; bie 2lllce hinauf» 
fuhr, begegnete ich einem mol;Igcbilbcten, gut» 
gePleibeten 25urfd;en, ber bon einem nahen Stop* 
pclfclbe eine jpeerbc Sruthül;ner unb Sruthdl;ne, 
eben fo imponirenb an 3al;l mic an ©rößc, bor 
fid; hintrieb. Äurj, 2ltleß an biefent Srte jeugte 
bon bem Sieid;tl;um unb ber bel;aglid;en Sage 
beß SSefi'gerß. 

#crr SJtorben mar ein ftattlid;er, el;rmür* 
big außfcl;enber SDZann ; er mar @efd;aftßfül;* 
rer für berfd;iebcnc große Snnbbcft£ungcn—all» 
gemein bePannt megen feiner fd;lid;ten, anfprud;» 
lofen ©aftfreiheit, feiner ^)ünPflid;Feit in @c» 
fd;dften unb feineß ungem&hnlid; enrfdjloficnen 
Gl;araPterß. 

©er alte Xperr empfing mid; mit freunbli» 
d;er Jperjlid;feit, unb feine l;ubfd;e Sod;ter füg» 
tc eine marine 23emillPommung fiinju. Sie ent» 
fd;ulbigten fid;, baß fie Peine ©efeüfd;aft ju mei* 
ncr Unterhaltung bei fid; hatten, jebod; jmei 
gamilien, meld;e fie ermartet hatten, maren burd; 
einige unborl;ergefel;ene Sorfalle ju jpaufe ju» 
rücfgel;alten morben. ©aß SStittagßmahl marb 
Purj barauf aufgetragen, ©leid; bem 2Birtl;e, 
mar eß trefflich ol;nc ^)runP — bie Beine ma» 
ren »orjüglid; — unb alß bie ©amen unß ber» 
ließen, mad;te ber Glaret luftig bie Stunbe um 
ben Sifdj. 

„2Bir finb hi« in SScfiürjung," fagteJjr. 
SOiorbcn, mich anrebenb, „unb Sic finb in ein 
£auß ber Sraucr gcPomntcn. SEBir haben eben 
einen ernfilid;en, ja id; Pann fagen uncrfc§lid;en 
iöerlufi erlitten, burd; ben ploglichcn Sob jmeier 
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Sieblingßhunbe. Sie maren bor ber Üd;fcn Steu» 
gounblänber*Siace, unb hatten an ©rößc, SJtutl; 
unb fd;arfem ©erud; nicht il;reß ©(eichen, ©ie 
arme gamilic l;at feit biefent Vorfälle unauf» 
l;6rlid; gemeint." 

„Sinb fie gcftofilen morben ?" 
„£> nein ! 3<h münfd;te, fie maren gefiol;» 

len, benn baß mürbe bie Hoffnung gemahren, 
fie burd; einen Jufall ober burd; ©elb mieber 
ju erlangen. Olein, fie mürben einem grem* 
ben nid;t gefolgt fet;n; ad;! fie fiarben gefiern 
burd; ©ift. üßir legten unglücflid;er aöeife 2lr» 
fenip auf einen SDtehlboben, um bie Statten ju 
tobten; unb bennoch, mie bie armen Slfierc ba» 
ju gelangt finb, ifi ein ©eheimniß; ber ©ermal» 
ter berfid;crt, baß ber Sd;lüffcl itiemalß auß fei» 
nen .fpanben gePontmen fei;. 3d; molltc hun» 
bert ©uineen bafür geben, baß baß SOlel;l auf 
bem ©ruubc beß See’ß gemefen mare. Äein 
»Serlufi, auffer beut Sobc eineß greunbeß, hat* 
te unß fo »icl Äumnter utad;cn Pbnnen. Sic 
maren bie 23cglcitcc meiner Socfiter bei Sage, 
unb meine 23cfchü£cr bei 9tad;r. Slun, mohl* 
auf! Polinnen Sie, mein Jperr, trinPen Sic!//' 
S(;ranen ftanben in ben 2lugen beß alten .<?errn, 
alß er bon feinen ungliicflid;en Sichlingen fprad;; 
unb nad; ben fd;cit$baren Gigcnfd;afteit ber »er* 
lorenen 3>unbe mar cß nicht ju »ermunbern, 
baß ihr Sob ber gamilic fo viel Sd;nicrj »er» 
urfad;tc. 

2ßir folgten ber ganiilie in’ß 25cfuchjimmer. 
Stach beni Shec ergriff Jjcrr SJlorben ein Stacht» 
licfit, unb bat um iöerjeihung, baß er fid; ju» 
rücfjoge. „Sllte ©emohnheiten fiehen alten 2eu» 
ten am beften an, Gapitan; id; lafic Sie jebod; 
bei ben ©amen jurücp, melchc biß jum Bahnen» 
fd;rei, menn eß 3bncn gefallt, aufftgen merben^; 
unb unß eine gute Slad;t mitnfihcnb, entfernte 
er fid;. 

„Gmilie'', fagte ber junge «Otorben, „Sic 
bcnPen nod; immer an 3hrc StcOlingc; mofilan, 
ich baß ganje 2anb burd;rciten, biß id; ei» 
nen l;übfd;en ^»unb für Sic auffinbe. 3ulie, 
reid;c mir bie iSioline »on bem ^)ianoforte, unb 
Gapitan ©mt;er mirb mit bir unb Gmilie einen 
SBaljer tanjen." 

„©ütiger ©ott! mer ift bort am genfter?" 
rief SStiß SJtorben plöfelich auß; „cß fah jenem 

fchimiljigen Bettler gleid;, ber in ben legren brei 
Sagen fo oft biefeß £auß unb bie Umgegenb 
befud;te. Sich, 2Solf unb Segler! menn i(;r 
nod; lebtet, ber 2anbftreid;er mürbe fid; nid;t in 
biefer fpaten Stunbe hierher gemagt haben." 
jjeinrid; OJtorben hatte, alß er ben 2lußruf fei» 
ner Goufine bernahm, baß Jimmer berlaffen, 
fchrtc jebod; halb jurücp, ber ©ante bcrfichernb, 
ber Bettler fei; ein @efd;6pf ihrer Ginbilbungö» 
Praft gnoefen; er habe baß ©efiraud; unb ben 
23lumengartcn burd;fud;t, unb fein 23ctt!cr fei; 
irgenbmo ju finben gemefen. 

©er Sd;recf mar balb bergeffen, unb mir 
maljten, biß bie Slbenbmahljeit angefagt mürbe, 
©ic Shüreit mürben berfd;loffen, bie genfier be» 
fefiigt, bie ©amen münfd;tcn unß eine gufc9tad;t 
unb jogen fid; in ihre Jimmcr jurücp. 

Jru’inrid; unb id; bertocilten nod; eine 3eit» 
lang im Speifejimmer; bie ©locfe fd;lug jroblf, 
unb ber junge Öttorben führte mid; in mein ©e» 
mad;, unb »erließ mich. 

3ch fülfite eine feltfamc Qlbneigung, ju 23ette 
ju gehen, unb mürbe »icl für ein 93uch gege» 
ben haben. Um cinßmeilcn ein @efd;aft ju (;«» 
ben, öffnete id; mein glintenfutteral, legte mei» 
ne ©ogclflintc jured;t, unb unterfud;te, ob mein 
Söebienter mir alle nbtl;igen 2lpparate mitgege» 
ben hatte. 3d; öffnete bie genfierborhange. 
©er SKonb—ein »oller, Plarer Jperbfimonb — 
fchien herrlid; auf bie Doppel unb ben Sec her* 
ab; id; fchaute auf bie funfclitbe Cberflad;e beß 
SBaffcrß, biß i^ bie Äül;le ber 9tad;tluft em» 
pfattb; bann fd;loß id; bie genficrlaben, unb 
fehiefte mid; mit iBibenoillen juni 2lußfleiben an. 

3d; hatte Stocf unb 2Befte abgelegt, alß ein 
ferneß Hrad;en fich »ernehmen ließ; unb ein 
furchtbarer Sarin, mit Schmüren unb ©efd;rci, 
folgte unmittelbar barauf. 3d; fiürjte in ben 
Gorribor, unb begegnete einer t6btlid;erfd;rocfe» 
nen ©ienftmagb, bie »on bem äußerfien Gnbe 
beß ©angeß hergerannt Fant. Sttifi 50?orben er* 
fd;icn gleich nad; if;r; fie mar in »eiliger Stacht» 
flcibung, unb hatte l;afiig ein Staatßflcib über» 
get»orfen. „£>! Gapitan ©mper, maß ifi »or» 
gefallen?" Sine Sal»e »on außen fam meiner 
2lntt»ort ju»or, unb baß Jtrad;en ber genfier, 
inbem baß ©laß burd; bie kugeln jerfchmcttert 
mürbe, mad;te fie überflüffig. „©aß dpauß ift 



angegriffen", faßte ffc, unb fußte bann, mit er* 
ßaunenömürbigcr ©clbßbcl;crrfd;ung, ßinju: 
,/Dort über bem Äücßenhccrbc beftnben ffd; im» 
mer gelabcnc glätten. Stßir rannten beibe ben 
©orribor ßinab, ftc, um ifjrcn Sßatcr aufjus 
meefen, unb id;, um mir ein ©eweßr ju ver» 
fd;affcn; ber junge SÜJorbcn, mit einen» Degen 
bewaffnet, Farn unö entßeßcn. „Der Angriff 
iß auf bieÄüd;c gerietet/' faßte er Saftig; ,,ftc 
iß unfer fd;wäd;ßcr «punFt; ßierßer, ßapitan!" 
unb mir traten beibe jufammen hinein. 

Dort brannte auf brat beerbe ein ßcllcö 
geucr. Daö große genfter mar in ©tücfe jers 

feßmettert; unb ber 23urfd;e, ben id; auf ber 
Moppet bemerFt hatte, ßanb neben bem jcrtrünis 

inerten gcnßcvßügcl, mit einem 23rat|pirß bc» 
maffnet, mit mcld;cm er einige «Stoße gegen bie 
23refd;c tßat, entfefelid; flud;cnb unb brül» 
tenb. 3d; fprang auf einen Difd;, um mich 
jmeier SJiufFetcn ju bemächtigen, wcld;c an ber 
von ©iß ©orben bcjcid;nctcn ©feite ffd; aufge* 
hangt befanben. 3d; rcid;te eine berfclben Jg>ein- 
rid;en, alö baö geucr plojßid; aufflantmte, unb 
utid; ben 23anbiten braußen ffd;tbar niad;tc. 3n 
bentfelben 2lugcnblicE mürben brei ober vier 
©d;üffc abgefeuert. 3d; hörte eine Äugcl tticis 
nem Äopfc vorbeipfeifen, unb fühlte ©twaö an 
meine ©d;ultcr anßßlagcn, Igleid; einem heftigen 
^eitfeßen hiebe; nad;bcnt id;jebod; mid; ber gliit» 
ten bemachtißt l;atte, fprang id; unbefd;äbigt 
vom Difd; herunter, ©ir horten jprn. ©orbcit 
auf bem ©aitge; fein Don mar ruhig unb ge« 
faßt, alö er bie Diener nad; bem vorbern Dßcis 
le beö Jpaufeö beorberte, unb feine Dod;ter nad; 
Qlntmunition abfanbte. 

©i.ttlcr ©eile waren fortmaßrenb ©d;üffe 
von auffen gefallen; von innen mar Fein ©d;uß 
envicbcrt worben, ba bie Zauber ffd; mit Gr» 
folg hinter bie «Binfcl ber ©irtßßßaftögebaubc 
unb hinter bie Dßorpfeilcr jurüefjogen. 2luö 
einigen flüd;tigcn ©orten, bie mir vernahmen, 
fd;loffen mir, baß ftc ffd; ju einem cntfd;cibcns 
ben Slngriff anfd;icftcn. 

„@ie werben fogleid; gegen unö ©turnt laus 
feit," fagfe ber altere ©orben Palt; „unb t^icr 
Fommt Grnilie ju red;ter 3cit: Fontm’ nid;t l;crs 
ein, liebes Äinb!" unb er nal;m einige vierzig 
ober funfjig Patronen, meld;c ßc in ihrem Siocfs 

fd;ooß herbeigebrad;t hatte. Ungead;tet ber ©es 
fäl;rlid;Fcit unferer Jage Fonnt’ ich Öod; nicht 
umhin, einen 2lugcnblicf bicfcö muthige unb 
fd;6nc ©äbd;cn ju bctrad;ten. „©el;, mein 
•Sinb, |age 3ol;n, ba|j er beö ©apitänö glinte 
auö feinem ^iittntcr herholc: unb fpäß’ bu, ©» 
milie, auö bem ©nbfcnßcr, unb wenn bu irs 
gettb eine Bewegung auf biefer «Seite wahrnimmß, 
fo benad;rid;tige unö bavon. «Run, meine «Bur» 
fd;en, fe»;b Faltblütig; id; will mein 33eßcö bem 
geben, ber ben erften ©ann nieberfd;ießt. 3ßr 
habt einen guten «öorratl; von 2lmntunitiou ers 
halten — wenn mir nur bie ©d;urFen auö ihrem 
SJerftecf herauölocFc'n Fönnten! s»s id; will eis 
ne Siß verfugen." Der alte dperr nahm ben 
SBratfpicß beö 23urfd;en unb legte einen Stocf 
barüber, mäßrenb ipeinrid; unb id; unö ju beis 
ben ©eiten beö genfterö ßinßclltcn. jpr. ©or» 
ben erhob baö ©emanb jur 23rcfcl;c; eö warb 
unbeutlid; von außen gefel;eit; brei Äugeln burd;s 
bohrten eö, unb eö fiel. „Gr ift gefallen!" 
brüllte ein Släubcr frol;locfenb. „Slun ©urs 
phh/ nun iß beinc 3cit: hau’ bie Dßür ein mit 
bem ©d;miebehamnter!" 3n bem 2lugrnblicFc 
fprang ein riefenhafter SBofcwtcßt hinter einem 
©iebelvorfprung hervor; er rannte plöfclicß ge» 
gen bie Dßür, unb tl;at jwei Xpiebc mit jer» 
ßßmetternber ©egenmalt gegen biefelbe. ©ir 
horten bie Singeln nad;geben — mir faßen bie 
Dljür '»eid;cn — unb in biefeitt Fritifd;en ©os 
mente Verfügte beö jungen korben’ö glinte! 
©r ergriff hierauf ein »eil, unb ftcfltc ffd; ents 
feßfoffen vor bie Dßüre hin, bereit ©inßurj mir 
jeben 2lugcnblicf erwarteten. ©urpßt;, bie 
furchtbaren ©irfungen feiner ©d;lüge gemäß» 
renb, rief feinen Äanterabcn ju, ffc mod;tcn „be= 
rcitfepit." ©r ftanb ungefaßt fünf ©Um von 
mir entfernt; ber ©cßmtebchaittmer war über feis 
nem Äopfe emporgeßoben — biefer ©d;lag mür» 
be bie Dßüre in Flcitte ©tücFc zertrümmert ßas 
beit. 3d; berüßrlc ben Drücfer — bie fforfe 
Jabung von ©ntenfd;root fußr, gleid; einer fed;ös 
pfünbigungen Äugel, burd; ben i!eib beö SJofe» 
mid;tö, unb er ßel tobt auf bie <3d;mcllc nies 
ber. „©apitan Dmper," fagte dpr. 3tforbon 
rußig, „baö ^.'ferb geßort ißnen!" 

(©Cßluf folgt.) 
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tuAi^cltt^c iyidnlctn. 

(3ortfe|uitg.) 

Der alte greißerr erFranFte unfern bent 3ie» 
le feiner bcfd;mcrlid;cn Steife, meld;e burd; bie 
bittern ©inpßnbungcn beren Staub er geworben 
mar, unb bie ißut meber Siuße nod; ©rßolung 
gönnten, nod; angreifenber unb befd;mcrlid;er 
warb. Die unfäglid;e 2lngß, melcße ben uns 
glücFlid;en föater bei ber föorftcüunß überfiel, 
feinen ©oßtt bei feiner 2lnFunft nießt tneßr unter 
ben Scbcnbcn ju ßnben, vermehrte baö Ucbel, 
unb feine betrübten Diener, mclcßc ißn in eis 
nein elenbcn ©irtßöhaufe, woßin ffc ißn mit 
fOiüße gebrad;t hatten, oßne Jpülfc faßen, muß» 
ten nid;t wohin ffc fid; menbett feilten um Siatß 
unb SSeißanb ju fließen. Da Fant ein ©ciftlU 
tßer, ber einen ÄranFen juitt Dobc bereitet ßats 
te, beö ©egeö vorüber, unb warb herein ge» 
rufen. «Pater 2lnfeint mar ein Fluger unb ers 
faßrner ©ann, frei von ben föorurtßeilen fo 
Vieler feincö ©tanbeö, unb mit einem J?cr$cn 
begabt, baö ben marmßeit 2liitßcil an ben Sets 

ben unb SSebrangniffen 2lnberer naßttt. Da 
er aud; in ber 2lrjnrifunbc erfahren mar, wie 
ber ©irtß vcrffd;erte, fo baten ißn bie Diener 
beö greißerrn um 2lrzencien. 2lnfelmö fd;arfem 
2Micf Fonnte ber 2lu6bruct bittern ©ranteö, ber 
in ben 3ügen beö Seibenben lag, nid;t entgeßen, 
unb er fd;loß feßr rießtig, baß feine Äunfi hier uns 
mirFfam bleiben müffe. ©r begnügte ßd; nid;t 
burd; allgemeine Droßgrünbc, Sinbcruitg ber 
herben ©eelcnleiben beö GrFranFtcn, bcmirFen ju 
wollen, ©r brang tiefer in bie Quelle, mcld;cr 
ffc entßoßen,'unb gewann leid;t baö Zutrauen, 
beffen feine fromme 2lbffd;t ißn mürbig mad;te. 
SDtit ©ntfeßen vernahm ber trefflidpe «Pater bie 
9tad;rid;t von bent fd;recflid;en ©cfd;icf beö 
©oßneö eineö fo maefern ©reifcö, beffen 2luös 
fcßit, beffen SÖticnen unb «Borte, ©l;rfurd;t unb 
innige Xßcilnaßmc einfloßen mußten, unb bem 
aud; feine Dienerfd;aft mit Siebe unb tiefer 
«2(nhanglid;Feit ergeben mar. Sr hatte fd;on fo 
mand;cö unfd;ulbige Dpfcr ber 23oöl;cit unb 
«öerblcnbung feiner Stid;ter, fallen gefeßen, unb 
fd;wad; fd;icn ißm bie dpoffnung ber ©öglid;» 
Feit, biefcö nette Cpfer errettet ju feßen. Dod; 
mit «Barnte unb dperjlid;Feit erbot er ffd;, ben 

©reiö, fobalb ffd; biefer wicbcr gcßarFt füßlen 
werbe, ju ber ©tabt ;u begleiten, unb vereint 
mit ißm, jebeö erffniilidpe ©itfcl aufjubietett, 
bett 2lngeFlagtcn ju retten. — ©o feßr ffcß aud; 
ber unruhige unb geangßigte ©reiö bemühte, 
bie ©d;mad;c unb ©attigFcit, bie ißn tiberffes 
len, ju bemeißern, fo mußte er bod;, nach fei* 
ner 2lnFunft bent guten «Pater allein bie ©orge 
überlaffen, fßatig für ben unglücflid;en jungen 
Stifter ju mirFen, inbeß er felbft einem erneus 
ten Ucbclbcffnbcn erliegenb, untßatig ju bleiben 
gcjwungcit mar. 2lber aud; 2lnfclttt fanb halb 
baß er hier nid;tö nteßr ju anbern vermochte, 
roo 25oößeit, ^)artl;eilid;Feit unb eigne ntäd;tige 
2)orurtl;eilc baö Urtßeil berer beßod;en hatten, 
melcße über Seben unb Dob entfd;eiben mußs 
ten. ©r bradjfe eö enblid; bureß baö 2lnfel;n, 
in roeld;eö ißn bie allgemeine 2lcßfung, bie man 
feinen «ijerbienften jollte, bei Scberinann gefegt 
hatte, baßin, baß er bie ©rlaubniß crßielt ben 
2lngcFlagten ju befud;en unb ßatt beö ^iößer 
ju ißm gefanbten 58eid;tvafcrö beö ©rafen von 
Doßna, baö ©ewiffen beö verßoeften ©ünbcrö 
ju crtveid;en. Diefcr 23eid;Wafer, ^3ater Seo, 
mar ganj ber ©eift feineö ©onnerö beö ©rafen 
mürbig. ©ö mar unmoglid; biefem bböartigcn 
©ann, beffen abfd;recfenbc 3üge, beffen 23licf 
voll Dücfc unb galfd;l;eit, unb beffen ganjeö 
©efen unb S23encßmen, nur ©iebenoiflcn unb 
2lbfcßeu einflöffen mußten, Vertrauen ju gemäß» 
rcn. Die veräd;tlid;e unb jurüefftoffenbe ©eis 
fe, mit meld;er er ben Ung!ücflid;en bei feinem 
erften Skrfud; ber 23eFel;rting— wie er eö nann» 
tc — niißßanbcltr, vcrfd;loß ißm beffen dpcrj auf 
immer; bennod; ungead;tet beöbringenben 2lnfus 
eßenö 23runoö warb eö ißm nid;t geftatt^ eis 
nett anbern @ciftlid;cn mäßlen ju bürfen. Seo’ö 
5Serid;te ber Skrßocftßcit beö 93erbred;erö, ber 
feine ©iffetßaten meber beFennen nod; bereuen 
wollte, unb fein Statß, bie golter bei ißm anjus 
menben, waren l;auptfüd;lid; bie ©ittel meld;e 
ber rad;füd;tige ©raf junt 23erberbcn feineö geins 
beö mit fo gutem ©rfolg angetvenbetßatte. «pa» 
ter 2lnfclm mar ju vorffd;tig, um nießt fo fcßnell 
alö ittoglid;, unb eben fo inö ©eßeim, ffd; ben 
Zutritt bei bem unglücflicßen ©efangenen ju ver» 
feßaffen, um bem ©rafen unb beffen 25eid;tva» 
ter 3fit unb ©elegenßcit abjufd;neiben feine 25es 
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mülpungctt 31t vereiteln. Gr gewann im erfien 
Augenblicf feiner Grfdpeinung baS Vertrauen unb 
Dir 2ldptung SBrunoS, unb beibcö warb erlebet, 
als biefer nun bcS würbigen «Paters ^ufamntens 
treffen mit bent alten greilperru erfuhr, unb 
baS Sntcrejfc wcldpcS 2ln feint an bem Vater wie 
an bett Solpn nahm, bcmerftc. Dies fanfte 
unb mit ©rünben ber Vernunft unb ber SRclU 
giott wirffam unterftülttc Jureben bcS weifen 
unb frommen VlanticS, ilpm fein jperj ganjlich 
aufjufdjlieifcn, unb ein unbcfonncS Vcrfprcdpcn 
ber Vcrfdpwirgcnlpcit, hier, wo bie «Pflidpt ber 
Sclbflerlpaltung gebiete, bie 2üal>rl;eit jtt crflas 
reit, unerfüllt 311 laffen, erreichte ganjlidp feinen 
3wecf. 2ludp bie Siebe für feinen Vater, vor 
beffen ftrengen SRid>terblicf er unbeflecft unb rein 
von jeber Sdpulb crfdpcincit muffte, um nidpt 
baS rcblidpc Vaterlpcrj ju bredpen, baS 2lllcS be* 
wog ihn, audp feine Greigniffc im Jjain, über 
welche er einfl bent wanbclnben grüulcin baS 
Verfprcdpcit ber Vcrfdpmicgcnheit gab, bent ©eijfs 
liefert unter bent Siegel ber SBeidjteju eröffnen. 
2lber biefer bellfcbetibe «Dlann fanb bi er feineSs 
weg$ einen ©cificrfpttcf, ober Vünbniffc, weis 
dpe ber iuitge greiherr mit bett ©ciffrrn ber Xpötle 
gefdploffcn haben füllte. Gr vcrimitbetc ein ©es 
beimnifj, welches von «iBidptigfeit fein mußte, 
unb tljeilte bem Biittcr feine fSermutfiungen mit. 
Gr beruhigte ben Vater burdp bie Verftdpcrung 
von ber Unfdpulb fcincS Sol)ne<5, unb crflärte 
ibm bie falfdpe Eingabe von bem 21 nfall Blus 
predptS unb feiner ©cfcllcn, weldpe aber in rin 
helles» Sidpt 311 feßen, faß unmöglich fcl;ien. 3ns 
beß ber gute «pater voll Sergen unb unb bans 
grr gurdpt um ben nun fdpon fo gewiffen 2luSs 
gang biefer traurigen Greigniffc vergebens} auf 
SRittel fattn ihn ju anbern ober, wenn er uns 
abwenbbar würe, nodp hmauSjufcfpicbcn um 3rit 
ju einigen Aufflarungen 3U gewinnen, warb er 
31t einem Äranfeit gerufen, wcldpcr bent £iele feis 
ttcS SebcnS nahe 3U fein fdpien, unb von ©es 
wiffenSangfl gefoltert, Drofi unb Vcrulpigung 
roünfdpte. Dicfcr Vlann war einer von ben ©es 
fabvten Btupred)tS, bet jenem Ucberfall ber bcS 
jungen greilpcrm Seben Bcbroftte, unb ciucStidps 
wunbe, weldpe er bei biefer ©clegenheit in bie 
23rufi erhielt, unb bie ein jehrenbeß gicbcr nach 
fleh 3°9/ WcldpeS mit ®dpmcr3cti unb Vcüngflis 

gnngen verbunben war, bebrohte fein Seben. 
Sein reuiges Vcfenntniß ber aBalprlpcit war ber 
rrflc Sidptftralpl, ber bem eblen 2lnfelm in bies 
fer Btadpt ber ÄoffnungSlofigfeit leudptete. Gr 
getvann ihn burdp baS Vcrfprcdpcn ber vollen 
Vegnabigung beS jpimmclS, wenn ber Sünber 
öffcntlidp fein Vergehen befennen unb feine Vitts 
fdpulbigcit angeben wolle. Unter folgert «Bcbins 
gungrn fonntc gar wolpl ein Sßcrbrechcr, beffen 
Snrdpt vor bent nahen Dobc nod; bttrd; bie SBcs 
fchrcibungen ber jpöllcrtftrafc, welche «Pater 2ln= 
feltn, ba ftc eine (obenöwertbe Slbftcht 3um ©runs 
be batten, mit Grfolg anwenbete, 311111 fcjfents 
liehen ©cflanbniß vor glaubwürbigett beugen bes 
wegen, unb ba fogleich mehrere Vlitfdpulbigc, 
wcldte ftch bisher verborgen hielten, nadp feiner 
2lngabe ringegogen unb verhört würben, elpc 
ftc ©clegenheit fanbeti burdp ben ©rafen unb 
Ruprecht umgeftimmt 311 werben, unb bie 
Üöahrheit befannten, fo warb bie ganje Sache 
flar ittS Sicht gcßellf, unb nahm eine entgegens 
gefebte äBcnbung. «Rur ber Vcrbadpt ber £aus 
berei rubete nod) auf bem Witter, unb eS war 
feine leichte Sadpc ihn ab3ttwenben. Der ©raf 
von Dol;na blieb jc£t wie immer feinen ©runbs 
litten getreu. Gr lpieß Blupredpt allein bie Sd;ulb 
bcS UebcrfalleS auf ftd; nehmen mit bem «Sers 
fpred;en großer Belohnungen, wenn biefer ben 
©rafen, auf beffen Slnorbnung alles ejefdpclpett 
war, gattj aus bem Spiele laffen wolle, unb baS 
war lcid)t, benn ber untßchtige ©raf pflegte nie 
— unb aud; bicfeSmal hatte er eS nicht gerhan 
— mitben©chilfen fciner«Sertrauten 31t Unterhaus 
beln, fonbern nur mit biefen allein. So warb er 
leidster vor jeber Gntbecfung feiner verbred)erifd)cn 
Xbaten geftdpert. Gr verhieß and; 9cuprcd;t il;m 
feinegreiheitgewiß3U bewirfen, uttbwenn eS ihm 
nid)t burd; feine mad)tigc a}erwcnbttng gelingen 
tollte, ihn auf bent gcwöltnlidjcn aBegc ber SoSs 

fprcd)ung frei 311 ntad;en, fo folltc ber golbne 
Schlüffel, brr fdjon fo manches Schloß öffnete, 
aud) ihm 3U feiner «Befreiung Verhelfen. «Ru* 
pred;t fahe wohl ein, baß er nad;gcbcn müjfc, 
benn ba er feine attberc 23ctveife beS 2lntheil6 

ben ber ©raf an bem 2lnfd;lagc hatte, als feine 
eigne «Betheurungen, haben Ponnte, unb bie un« 
Verföhnlid;e SRachbegierbe feines ©önncrS wol;l 
fanntc, fo hielt crcSfür flüger unb weifer ftd) 3U 
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fügen, unb beruhigte ftd; cinfhveilen burd) bie 
apoffnung einer glatt3cnben ^Belohnung für fo 
wichtige Dienftc. Der ©raf wanbte nun mit 
23eil)ülfc feines argliftigen fÖertrauten, beS «Pas 
rer Seo, 2llleS an, feinen toblidp gehaßten geinb 
benned) burd) bie 23cfd;ulbigung feiner SJerbins 
bung mit böfen ©eiffern, aus bem 2Bcgc 3U 
raumen, unb, ba Slitfelm nidpt faltig war über 
bicfcS bunfle 2lbentl)euer einiges Sid)t 31t gewins 
nett, fo fetpr er ßd) bemühte eS 31t Dttrdpfd)auett, 
fo ftanben bie 2lngelegeitheiten beS 2lngeflagtett 
nodp fchr fd)lcd)t, unb mußten einen traurigen 
SluSgang für tlpn nehmen. — Sobalb als ber 
alte greiherr von Xpallerftein einige SBefferung von 
feiner Unpaßlid)fcit fühlte, bat er um bie Grs 
laubniß ben geliebten Sohn befud)en 3U bürfen; 
bod) man War fo graufant ihm feine SBittc abs 
3ufd)lagen. DaS fd)mcr3tc il)n tief. Gr fonns 
te vor bem 2luSgange ber unglücfleligcn 2lnges 
legenheit, bie feine gan3c Seele befdpaftigte, uns 
ntöglid) biefe ©egenb verlaffen, unb ber treue 
greunb, ben ihm bic'Seitung beS jpimmclS 3US 
geführt hatte, ber «Pater 2lnfelm bot alle feine 
Äraftc auf, ben ©ebeugtett 31t tröffen unb 3U bes 
ruhigen. Gr hatte bie 5Bcfanntfd)aft eines als 
ten GinftcblerS gemad)f, ber feit .wenigen SOlos 
naten unfern ber Stabt, tief verborgen in einer 
Älaufc wohnte, bie ber frühere 23cfiBcr, wcldpcr 
nid)t mehr lebte, neben einer fleiner Hapellc ers 
baut hatte, bie ben «Ruf ber Xpeiligfcit trug. 
DiefeS ftillc, abgcfd)icbcnc D()al fd;>e« f° 9an5 
ben «Jlcigungett beS neuen SBewohnerS ber Älaufe 
31t entfpred)tn, baß er eS nie verließ, unb aud) 
nie wünfd)te, cS möge ein «Neugieriger biefe tiefe 
SRuhe unb 2lbgefd)iebenl)rit frören. 2ln|elut, bem 
er burd) ben «Prior eines nahen ÄloftctS fchr 
empfohlen war, hatte ihm, ba er Verborgenheit 
fud)tc, um, wie er fagte, von ben «Prüfungen 
ber Grbc auS3uruhen, unb ungeftört feinen ©eift 
3unt Xpimntcl 3U richten, — biefe Ginßebclei 311111 

Aufenthalt angetviefen, ba er von bem ver|tors 
benen Gigcnthüntcr berfelben baS SRedpt ba3ii er* 
erbt hatte, jpicr weilte ber trauernbe Vater 
ftitnbcnlang, unb fud)te Xrofi unb Äraft fein 
fd)wereS Scib 31t tragen vor bem Vetaltar ber Äas 
pelle. Gr fanb ©efallcn an bem Grcmitcn, aber 
bie fd)üd)tcrne Verfd)loffcnl)fit mit ber jener je= 
ben fRücfblicf auf fein früheres Seben, unb befs 

fen Vcrhaltniffe verntieb, ließ fein Vertrauen von 
Seiten beS greif)ernt ftatt ßnben, unb er fd)tvieg 
ebenfalls, unb berührte nie gegen ben neuen 
Vcfaitnten bie Urfad)e feinerSeibcn unb Sdpnters 
3en. 3n fpaternt Alter wirb ohnehin ber Grs 
fal)rnc unb ©eprüfte vorftd)tig unb 3urücfbaU 
tenber als er in ben SünglingSjahren war. 9lus 
pred)tS @cfd)icf war halb entfd)iebcn. Der ©raf 
fanb 3U feiner eigenen Sid)crl)cit baß eS notfis 
wenbig fei ben Vertrauten unb ©cl)ilfen fotnans 
cheS feiner Vubeitßücfe auf eine gute 2lrt I0S3US 
werben. Denn 5Ruprcd)t begann fd)on etwas 
feefer 3U werben als fein .£crr vertragen fotinte, 
beffen Stofj ftd) bagegen empörte. Gr mußte 
il)tt fd)onen, unb baS vermodpte ber hcrfd)füd)s 
tige ©raf nidpt. .Die Xobten finb verfdpwiegeit, 
ilpre 2lnntaßungen, ihre 2lnforbcningcn an bie 
Grfcnntlidpfeit berer, benen fte nüBlid) warnt, 
werben mit ifpnen begraben, unb eben fo alle bie 
oft gefährlichen ©cheimniße, bie fte mit Slitbern 
thcilten, unb weldpe ftch °hae ilpr 3c»gniß nidpt 
betveifen laffen. Der ©raf hatte jegt bie bes 
guemftc ©clegcnlpcit ßdp von feinen Veforgniffen 
31t befreien, unb tlpat eS, ba er ruhig blieb bei 
ber ©efalpr bie Blupredpt bebrolpte unb nur mit 
groffer ©leidpgültigfcit gegen bie Biidptcr beS 2lne 
geplagten, wie gegen feine Diener bie Vcmerfuitg 
madpte, Blupredpt habe langft ben Xob am ©als 
gen verbient, unb eß fei billig unb redpt baß er 
jcljt auf eine, feiner würbige 2lrt von ber Grbc 
vertilgt werbe. Da BlupredptS Sdpulb ermiefen 
war unb feine ntadptige gürfpradpe feine Strafe 
31t ntilbcrn verfudpte, warb er halb 3U111 Xobe 
verurtlpeilt. Gin Diener beS ©rafen, ein nas 
Iper Vcnvanbtcr bcS Verurtlpeilten, wußte burdp 
biefen, baß biefe Xliat, wie alle feine frülpern 
verbredpcrifchcn Xpanblungen, weldpe tief Verhörs 
gen blieben, nur bent ©rafen gehörten, ber ilpnt 
bie 2luSfübrung berfelben übertragen hatte. Xi cf 
empört über biefe neue Sdpanblidpfcit feines 
Jperrn, fürdptete er Überbein nodp bie öffentlidpc 
©dpmadp feines Verwanbten, bieaudp ihn treffen 
würbe, unb befdploß burdp Sift unb Vcßedpung 
Blupredpt 3U befreien. Gr wußte baß biefer vieles 
©elb bei feinen nidpt felpr clprlidpcn Vefdpaftis 
gungen getvonnen hatte, unb gern ben größten 
Dlpcil bavon für feine ^Befreiung Ipingcben wüts 
be, unb cS gelang ilpnt ben ©efangenen lpf‘nu 
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licl; frcijuniachcn. SRuprccf^t, mit 9lcd;t cifcits 
tcrt gegen ben üerrat(jeri|'d)en jpcucf)lcr, ber il;m 
immer fngen ließ, er fofle nur rul;tg im Werfen 
außharren, inbeß fein Vcfdjütscr tl;atig für il;n 
mirfen merbe, mar ju rad;füd;tig um nicht auf 
Mittel ju (innen tiefe ju beliebigen, bod; bic 
erflc unb mid;tigftc Sorge mar jetjt bic, fiel) forg« 
faltig ju oerbergen. SÖorerfl fd;icn i(;m ein 
Vcrftccf in ben Üßalbgcbirgcn, Die am nad;ftcn 
waren, ben ftd;crftin Sd;lupfa'infcl barjubic« 
ten, unb er eilte babin um ftd; ju retten. Die 
Sreubc über feine Befreiung mar jebod; nur»on 
fur^er Dauer, unb eine toblid;c gurd;t, mieber 
in bic dpanbe ber @crcd;tigfeit ju faden, mußte 
unter foldpen Umftanben gar halb il;re Stelle 
einnebmen unb bie erfte Smpfinbung »erbran« 
gen. 9iupred;t hielt ftd; jmar »or jeher 91 ad;* 
fud;ung jicmlid; gcftd;crt, ba er eine dp6l;lc, 
meld;c fel;r tief unb mit jcrbrocfcltcn Steinen 
faft biß Oben 311 angefüllt mar, gefunben, unb 
in biefer feinen 2lufcntl;alt genommen batte, ber 
fo leicht nid;t aufjulpüren gemefen marc. Sß 
gelang il;m nad; ber größten 2(nftrcngung unb 
«Olübe bic hinteren Vrrticfung biefer dpol;lc »on 
Sd;utt Jli reinigen, ben er »or bem (Eingänge 
aufbaufte, unb menn er fid; mübfam bureb ben 
engen unb niebrigen SRaum, ber fid; »or ber 23er* 
tiefung befanb, burd;gemunben hatte, lag er in 
biefer (0 ganj »erborgen unb in ginfferniß »er* 
l;üllt, baß cß il;m unmbglid; fd;ien, hier gefun« 
ben ju merben. Die Scudjtigfcit unb ben Vlo« 
bergerud; Ponnte er leid;t überminben, benn in 
feinem ©cfangniß batte er ftd; mabrcitb feiner 
Verhaftung an beibcß get»6l;nen muffen. 216er 
finffre ©ebanfen ermad;ten an btefem traurigen 
'Plalj, ber il;m Feine 9tuf;c gemal;ren Ponnte, in 
feinem Snnern, unb am berbeften nagte bie fd;war» 
je Verratl;crei beß ©rafett an feinen @eftil;len. 
Von 9larur jur 91ad;|ucht geneigt, uttb nun atif’ß 
^>6d;fte gereijt unb entflammt fann er Dag unb 

91ad;t auf Viiftel fte ju befriebigen. Der jpun« 
ger jmaug il;n auß feiner Verborgenheit l;cr»ors 
jugebn, um einige 9iahrungßmittcl ju fud;cn. 
Der nal;c Quell mußte oft nid;t allein ben Dürft 
ftillen, menn nur aSurjeln, unb beren menige 
ftd; ftnben ließen. So lebte er eine 2Bod;c hin* 
burd;. Snblid;, alß er ftd; mieber l;crauß gemagt, 
unb nad; langem »orftd;tigem Uml;crftreifen in 
ber 2ßalbung überjeugt hatte, baß er l;icr 91id;tß 
jur Stillung feineß ;dpungcrß ßnben Pbnne, tu 
betmanb er feine 2lbneigung bei 93?cnfd;cn dpil« 
fe ju fud;cn, auß gurd;t beß clcnbcftcn Dobcß 
hier fterben ju tnüffen, unb er münfd;te ju le« 
ben, er fürdjtctc ben Dob; benn in feiner Sr« 
bitterung mieber ben Urheber feiner Seibrn, »er« 
mod;te er ben ©ebanfen nid;t ju ertragen, un« 
gerad;t fterben unb 3h n mit allen ©ütern unb 
©aben beß ©lücfeß unb ber Sl;rc gefccjnct auf 
ber Srbc jurücfjulaffen. 9lupred;t nahm feinen 
2Bcg nad; ber 9lid;tung, in ber bic fllaufc beß 
Grenütcn lag, unb erreid;te biefe. Sr laufd;« 
te, »erborgen »on einigem ©eftraüd;, cl;e fr cß 
magte na(;er ju gehen, unb fal; ben alten grei* 
herrn »on Jpallcrftein, ber allein unb in trauru 
gen ©ebanfen »ertieft auf einer SRafenbanP faß. 
Sd;on mar 9tuprcd;t im 23egriff l;cr»orjutreten 
unb ihn, ben er nid;t Pannte, um Scbcnßmittcl 
an3U|pred;en, alß ber nal;cnbe Dritt eineß Sttan« 
ließ il;n in feiner Verborgenheit fefthielt. Diefcc 
99?ann, ein Diener beß greiberrn, berichtete bie« 
fern, baß ber Verbrecher 91upred;t fcf;on feit et« 
iter VJod;c feiner jpaft entPomnteit fei, baß er 
überall »01t ben Dienern ber 3uftij gcfud;t mer« 
be, unb baß »orjüglid; ber ©raf »on Dol;nabie 
genaueren 91 ad;forfd;ungen nad; bem Sntmidjc« 
nen anfteüe unb bem, ber ihn lebenb ober tob 
in feine dpanbe liefere, eine große Vclof;nung 
»erl;eiße. 

(Sortierung folgt.) 

Unter ÜKitmirfung feer*Herren SK. Slümuf unb ». b. Sorg rebigirt »on Dr. £. ©djmajj. _ 
Cerlegt »om Stnhbänbler £. Sl. Äluge. — ©efcrucft beim Umoerfität«*Suchbrucfe» 3. <J. ®(f,ünmann in 
Dorpat. 

3m Kamen be« @enerab©ou»ernement4 »on £i»s, ei;ß= unb Äutianb geftattet ben Drucf 
Dorpat, am 22. Sanitär 1837. S. 2B. ftelwig, Senfor. 
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Her Mcfvaktor. 
<5in ©cntruitiratt Deutsrtipn Urfifit» in 

Unterhaltungen über ©egenftanbe auß bem ©cbietc beß Scbenß, ber 2Biffenfd;aft, 
Siteratur unb Äunft. 

föorpdf, Den 30. Januar. 

3n Xraungfcit f^fn noc^ SOicijTci* tct?i, 
Vat i|T, rvat md) ereilt, unb ben »Jenfdjcn 

C&cv uiidytüdyc Uchctfull* 
fgortfe^ung.) 

3d; hatte jefet meine eigne Doppelflinte er» 
halten, unb gab bie Buffete, beren id;.m«d; 
mit foldnut Srfolgc bebtent hatte, dpcmrtd; 9.ior- 
ten Der Dob beß Vofcmichtß mit bem Sd;mtc« 
behämmer »eranlaßte ein heftigeß Säuern »on 
eeiten feiner Äamerabcn. 3xoi\d)cn ben etnjcl* 
nen ed;ü|Tcn forberten fte unß auf, unß ju er« 
geben, mit furd;tbarcn 91ad;e»er(;cißutigen, menn 
mir noch langer miberftanben. V3ir waren me« 
niac Sllen ^on ü;ncn entfernt, unb a^a^renb 
ber Raufen $tt>ifd;cn Dem geuern ftie|jen fte £ros 
Lungen auß, unb mir fanbten 2lußforbcrungen 

..Sffiorbm. »1t alter ed;urfc!" rief 

merben mir bcinJpcrjblut haben.11— ,,91ein//, 
mar bie rul;igc Srmiebcrung, ,,id;mill’ß erlc« 
ben, bich mit Äappe unb Stricf aufgepu|t ju fc« 
()cn.// _ „Srgieb bid;, ober mir geben feinen 
Karbon/' — „Seiger Scl;urfe! Fomnt’ unb 
»erfttd;’ ein Vlal, Deine jpanb an ben Rammet 
ju legen!" fagte ber alte dperr mit eifietn Pal« 
ten, favfaftifd;cn £ad;cln, tnbem er fein 2luge auf 
ntid; rid;tete, ber — tpit ber 3u»crftd;t, mcld;c 
ein SKantt fühlt, ber fein cigeneß ©cmel;r l;at, 
auf baß er ftd; »crlaffen fann — bic Dl;ürc bc« 
mad;tc. 

„9)lcrbcn! mir merben bir baß dpauß über 
hem Äopf »erbrennen."— „©irftbu bieÄohlc 
in’ß £ad) merfen, D’Vricn\" —,3orbcn, bu 
l;aft eine Dod;tcr?,,/' unb ber 23ofcmicl;t fprach 
eine entfefelid;c Drehung auß. Der alte 93Iann 
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fdpauöcrtc, unb mit einer leifctt, vor ÜButft ^its 
ternöen Stimme murmelte er: „D’23rien, id; 
will fünfhundert 'Pfunö erfparen, um did> ft atu 
gen 31t laften, unb fünfhundert SRcilcn reifen, 
um tiefen 2lnblicf 31t hoben!" 

„Sie Äoftlc! die Äolplc!" fcfjrieen verfdpics 
bene Stimmen, unö uttglücflidpcr ÜBeife hotten 
die Schürfen ftd; eine auö Dem 5Bafd;l;aufc vcr= 
fdpaftt. ,,£>! fte werben unö hier verbrennen !" 
faßte jpcinrid; voll SSeflurjung. „gürdpte 
9^id)tö//, crmicbcrte fein Pültcrer Sftrim, „baö 
Schiefen muß über ben See hinüber gehört wor= 
ben fenn, unö mir werben halb hinlängliche 
dpulfe haben. Sod; ein Untftanö ereignete fiel) 
auf faft munöerbure Sffieife, meid;er die brohetu 
be ©cfalpr abmanbte. Ser SRonö mürbe plöß= 
lid; von einer SSolFc verhüllt, fdpwcrc SRcgcns 
tropfen fielen, unö in einem Slugcnblicf ftürjtc 
ein 2lHcö übcrmaltigenber Strom auö ben 2ßol= 
Pen hinab, unb vereitelte jeden iScrfud; DcrUtau; 
her, baö Sach an.jujünbcn. ,,2ßer barf an eis 
ner allmaltenben SJorfclpung jwcifcln?" fagte ber 
alte Jpcrr mit SScgciftcrung; „mahrlid;, @ott ift 
mit unö!" 

Saö Unwetter, baö unö 311 Jpülfe fam, fd)icn 
unferc Singrcifcr ju entmuthigen, unb ihre Uns 

terhanblungen begannen mieberum. „9Roröen", 
faßte ber #aupfmann der 23anbitnt, „ihr hobt 
Sorö **ö Dienten im Jpaufe; gebt unö ein taus 
fenb fpfunb, unb mir moflcn gehn unb eud; 
verlaßen." 

,,2lllcö, maö id; verheiße, merbe id; vofls 
führen", faßte ber alte Jpcrr Falt. ,,£>’23ricn, 
für baö 2Bcrf biefer 9lad;t hobt ihr ben Stricf 
verdient, unb id; mifl habet fetpn unö ettd; hän= 
gen feben." „Sd;lagt öic £l;ür’ ein!" rief 
ber Diäubcrwüthenb, mir wollen beö alten Spifc= 
buben dp erg hrrouöreißen!" Sin dpagel von 
Steinen fracl;te gegen öie 2l;ürc, brad;tc aber 
Feine SLBirFung hervor," unb mieberum pnrlamens 
tirten bic Dfoiibcr. „SBollt il;r unö Ipunöcrt 
epfunb geben, Sßiorben?"—91 id;t einen halben 
Schilling!" mar die laFonifd;e Slntmort. 9tod;= 
malö mürben von ben erbitterten 25öfcmidftrn 
Steine geworfen, Sd;üffe abgefeuert unb SRodpcs 
brofungen l;ervorgebonnert. 3u^t marb bic 
goröerung auf ,,3molf ©uincen, eine ©uinec für 
jeden SRonn" herabgefefet. „Sie werben fo= 

gleich ab3iel;en," faßte ber alte jperr: ,,fu’ 
miffen, ba); dpülfe in ber 9taf)c ift: id; wollte, 
baß mir fte nod; ctmaö langer hinhaltctt Fonn» 
ten !" 2lbcr bie SRäubcr waren fd;ott in 23cwc» 
gung, unb 9Riß SRoröcn melbetc glcid; barauf, 
baß fte, jmölf an ber 3a(;l, ein SSoot 3U befteis 
gen im begriff waren. „Sc§t einen 2lbfd;iebös 
fd;uß ober smei," faßte Jpcinrid; Sorbett, ftöir 
rafften ein Suftcnö Patronen 3ufammcn, unb 
mad;teit einen Sluöfall vom dpaufe auö, alö bie 
SRättbcr gan3 nahe quer über ben Sec öaVon30s 
gen. 2Bir croffneten ein rafd;eö unb mol;lgerid;s 
teteö geiter, meld;cö fte fd;mad; unb ohne SSirs 
Fung ermicbertcn. Solange eine 9RufPctcnFugcl 
fte erreid;en Fonnte, festen mir ihnen freigebig 
mit Schuften 3U; unö, wie mir nad;l;er erfuß* 
ren, vermunbeten mir einen 9Rann töölid;, unö 
befdpäöigtcn 3wei Slnbere leid;t. 2llö mir nad; 
dpaufe 3urücfFel;rten, begegneten mir einigen fünf» . 
3ig Sanbleuten, meld;c, mit allen 2lrtcn bäuri* 
fdper üBaffeit auögcrüftet, 3U ttnfercm 23ciftanöc 
herbeiFamen. Slwc einen 2lugcnblicf 31t vcr3ies 
hen, ließen mir 23öte auölnufen, unb 3ogen auö, 
um baö Sanb 3U burd;ftreifen, unö um DRifs 
tagö3cit — fo rafd; unb lebhaft mar bic föers 
folgung gemefen — mären Sed;ö von ber 23an» 
bc, bic vermunbeten Diäubcr mit eiitgcfchloftcn, 
in Sid;crl;eit gebrad;f. 

2Bir crreid;ten baö Jpauö, völlig crfd;opft 
durch bie 2litftrcnguttgen beö 2agcö unb bie 9Rül;» 
feligPeitcn ber vorhergegangenen 9lad;f. 2Öir 
nahmen Crfrifchungen ein, unb gingen ju33ctt; 
ehe id; jebod; itt mein Zimmer 3urüd,Fcl;rte, bcs 
ftdptigtc id; ben Sdpouptafc beö dt'ampfeö. 9tod; 
ein Sdftag, felbft ein fchrfclpmachcr, hätte bie 2(;ür 
einftoßett muffen, unb beim dperctnbringen von 
3mo(f bezweifelten Räubern mürben mirgemals 
tig im 9lad;tf;eil gemefen fetpn. SOittrplpt; lag auf 
feinem SRücfcn auögeftrecft; er mar ein SBibcr» 
willen erregenber ©egenftanö. Sic Sabung von 
grobem Sd;root l;cittc eine eben fo weite ÜSunöc 
gemad;t, wie eine ÄanoncttPugel l;rrvorgebrad;t 
haben mürbe. Sr mar ber ftarffte 9Rann, ben 
id; jctnalö fah; nicht über fünf Suß ad;t >3oll 
hoch, bod; feine ©liebermaßen, fein Beib unb 
feine 2lrmc waren bie cineö Dlicfcn. Sr mar ein 
©robfd;mieö — ein iDfann von verrufenem ß(;a* 
raFter unb von ber blutbürftigften ©emüthöart. 

Saß mir ber Söerauhung entgingen, War in 
ber Slhot ein ©lücF: ^r. SRorben hotte biefc 
9lad;t ftebcntaufenb spfuttb Sterling in feiner 
ißol;nung, benit er hotte gerate ben spacht3in^ 
von 3Wci ©ütern empfangen, unb er war fuft 
turd;auö in baarer 9Rün3c gc3ahlt worben. Sieß 
mar vielleid;t bcFannt, unb 3mci vcr3meifeltc 
Santen, meld;e feit ber Unterbrücfung beö 2lufs 
flanbeö bic angran3enben @raffd;aften in Sd;res 
efen geholten hotten, vereinigten ftd; 31t beut ^wc* 
efe, 9}Jorbcn’ö dpauö 311 berauben, unb ftd; öies 
fer uncrmcßlid;cn S3eute 31t bcmad;tigcn. 

Ser Äorpcr beö Sd;miebö warb fortgefd;icft 
—unb nad;öcm mir tum bie Sd;lad;t3um Sd;luß 
geführt, will id; einige mit biefer verwegenen 
©cmaltthat in Skrbinöung ftel;enbc ©egenftan* 
be erläutern. 

(Sin SOlann, Dlamenö SERitd;ell, mar ber 2ltts 
ftifter ber beabftd;tigten Slauberei, unb orönefc 
bic SOlcthode beö Slngriffö. Sr mar ein fd;mad;s 
Iid;er 9)?enfcl; von Flciner Statur, bod; feine 
XfatigFcit mar erftaunlid;, unö Fein Unters 
nehmen war feinem vczwcifeltcn SRuthc 3U ges 
wagt. 2(n öent SOlorgen feiner dpinrid;tung (er 
marb, nebft ben bret 2lnbern, tn ben nachftfoU 
genben Slftifcn gehängt) gob er unö einen Fals 
ten, utnftanblid;en 23erid;t von feinen planen. 

Sic ipunbe mußten umgebracht unb öic 
spramiffen beö Unterncl;mcnö untcrfud;t werben. 
3n ber UlnFlciÖttng eineö 23cttlcrö brachte ec 23cU 
beö ju Stanbc; feiste mit Slrfcnif jubereitetc 
Spcife für bic armen 2(;icrc hin ; nahm hierauf 
feinen 9ßeg jur Äüd;c, unb überzeugte ftd;, 
baß bie SSefeftigungen ber dpintcrtl;üre mangels 
l;aft waren. Sv be|d;leß, bic Somilie beim 91= 
benbeften 3U überrumpeln, ober, wenn fte im 
Sdftofc wäre, cinjubredpen. Sen erften 93cr= 
fttcl) nuid^tc er int 33orgnnflcfy/ t'ocl) er |cl)uell 
gewahr mürbe, baß er von SRiß korben bc= 
merFt worben fei;, Io 50g er ftd; hoftig 3l,rücf. 
Sö marb von ben SRaubcrn' eine S5crat(;ung gc= 
halten, unb glüeflidper ©eile ^efc(;loffcn, ben 
Eingriff }tt verfeftieben, bi^ ^io Somilie jur fRuftc 
gegangen wäre. 

fftidptö Fonnte Fühner fepn, ober mehr 2öahr* 
fd;cinlid;Feit beö ©clingenö barbieten, alö SOlits 
d;etlö verzweifelter Gntfdpluß. Sr beftanö bars 
in, mit ben Süßen Voran, mit einem Solche be= 

maffnet, burd; baö genfter herein 3U Ipringen, 
unö feinen @cfal;rtcn bie jpinterthüre 311 offnen, 
©r mad;te ben SJerfud;, unb nur jufülligc Ums 

ftanbe verbin öertc beften ©iclingen. ©erabe an 
bemfelben SRorgen mar eine bünne ©ifenfrauge 
quer über baögenfter gelegt worben; fte hielt ben 
Stäuber in feinem Sprunge auf, warf if;n mit 
dpeftigfeit zurücf, unb baö ©craufd;, von bem 
2luffd;reien jencö 23tirfd;en begleitet, bradpte bie 
gamilie augenblicflid; in Slufrulpr. 

(Schlug folgt.) 

X'crd tu<m&c(tt&e ^röulctu. 

(@d)luf.) 

Ser Siener brachte biefc verdatete 9leuigs 
Feit jeßt auö ber Stabt mit, bic er eben be|ud;t 
hatte, unb befdploß feine ©rzalplungcn mit ber, 
für ben Saufcher cmpfinblidpftcn, baß er auf Dem 
SBegc viele Beute mit 5öaffen gefelpen habe, öie 
aud; ifpn anlpielten unb auöforfdpten, ob er nidptö 
sßcrbadptigcö im 2l;ole gefehlt habe, unb il;m 
faßten, ber ©raf von Sol;na fep bem 9}crbre= 
efter auf bie Spur gcFommcn, unb werbe nod; 
heute mit einem zaftlrcidpcn ©efolge 2?cwaffnc= 
tcr unb vielen Spürhtmben auözichen, um il;u 
unter feinen Slugen einfangen 3U laftefn. Saö 
dperz SRuprcdpfö flopftc biö jum ierfprtngen bei 
biefer 9lad;rid;t. i8on Spürlpunben verfolgt 
Fonnte ilpm bie dpolplc Prior ©idperheit melpr gc= 
wahren, unb fo genau wie er Den ©rufen Fauns 
te, mußte er molpl baß fclbft Der Flcinfte ver= 
öadptige Utnftanb beften fdparfem 23licf nidpt cnt= 
geben Fonne. 2lbcr molpin nun"? ^urücfgcl;n 
hieß Dem Verfolger unb feinen dpunben entges 
gen gclpn. Sn biefer vcrzmciflungövollcn* Sage 
ftanb er Da von 2oÖcöqual gefoltert, alö fern= 
l;er JpbrncrFlnng unb ^ponbegebell burd; Den 
«IßalD ertönten. gurd;tbar (langen biefc 26ne 
in fein Dl;r. Slber naher unb na(;cr brangen 
fte mit jrber Scfunbc, unb lauter unb l;cllcr, 
alö ob bie ganze dpölle ftd; aufgctlpan l;obc, if;n 
3U verfolgen, fdplugen bie gräßlichen Baute an 
fein £>f;r. Saö dpculen ber dpunbe, baö ©cfdprei 
unb dpollol; ber milben Säger, baö ftd; furdpts 
bar erhob, baö Sdpnaubcn ber Dioftc unö ih= 
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re cilcnbcn 2'riffc — DaS Slflcö, SlfleS Drang 
mit furchtbarer Schnelligfcit heran. Jijatb fürn* 
Io3 ftürjte jefjt Der Verfolgte hervor unb Drang 
in Die flcine ÄapcQc, um hier an Dem gebeilig* 
ten £et Sicherheit ju fttiDcn. 3n Dem Slttgen* 
Mief brachen auch .ötinbe auS Dem 3Mcfid)t her* 
vor, Die güM'tc beffen fud)cnb, Den fte »erfolg* 
ten/ unD umftan&en flajfenb unD beulen b Die 
Äapcfle, Deren £hüre wicbcr »erfchloffen war. 
ihnen folgte Der ©raf, DerwilD heran fprcngcnb, 
utftfunfclnbcm, tauembem, morDDurftigcm ©lief 
nach feiner 5Peute umher fpafjte. 35ic jpun* 
De jeigten ihm Den 2Seg ju ihr, unD feine furcht* 
bare Stimme gebot Den herbeigeeilten ©cglcitem 
Die Hhtire augenblicflich 3U offnen unD Den 33er* 
folgten am ©etaltar 3U morDcn. Sin folcher 
23cfct>l fonnte mit SchauDern unD folglich 36* 
gernD erfüllt werben, unD Deshalb »iel 311 lang* 
fant für Den ©rafen, Der nid;t genug eilen fonn* 
te, ©rabcönad;t über afle Scweifc gegen ihn 3U 
»erbreiten. Sr ftieg »om Stoffe um fclbfl Der 
Srfte 311 fein unD Die geigbet^igen Durd; fein 
©eifpicl anjttfeuern. 3n Dcrfelbcit 3fit erfchieit 
Der ©eneral »on 2l(»cnölcbcn mit mehrern an* 
gefehenen £> feieren, wrld;c Sille Die Ättnbc »on 
Diefer wUDcn 9)?cnfd;cnjagb DeS ©reifen bM>fr 
geführt l;<rttc, als fte auf Der nahen $ccrfJrafje 
reitenD, nad; Der Urfadjc DeS gewaltigen Par* 
titeS, Der Den ißalb erfüllte, fcrfchfcn. Sic wa* 
ren begierig Den Sluögang ju erfahren, unD nid;t 
wenig »erwunDert über Den graufainen Sifer Deö 
©rafen, Der Den Sntflohcneu auf folcf/ eine Slrt 
nuffud;tc, unD Den ^ug in eigner ©erfon anführ* 
te. Sitter Der ©fffjicre machte eben Dem ©ene* 
ral benterfbar. Der ©raf muffe geheime unD 
widrige ©rünbe haben, Die ihn bewegen fonn* 
ten fo 3U hanDeln, unD 3ll»enöleben em'ieDerte, 
Dajj ftd; ihm Diefe ©ctrad;tung ebenfalls fchon 
aufgcDrungen habe. 3m Dem Slugenblicf bog 
Der Sßcg um Die 25alDecfe, weld;e Die Älaufe, 
Die Äapcflc ihnen bisher »erbarg, unD fte er* 
Micften Den ©rafen, Der wilDaufgeregt, mit ent* 
blöjjtcm Sd;wcrbt Jpanb an Die £l;ürc legte, unD 
Den Wienern, Die nod; 3ogcrtcn fte 31t erbred;en, 
Den £ob Drohcte. Sr glid; in feiner 2Butl;, 
wie er mit grajjlid; »crjcrrtcn £ügcn unD feuer* 
fprühcnDen ©liefen auf Die ©erfd;üd;tcrtcn l)in: 
fd;aute, fo gan3 einem l;öllifd;cti Eamon, Daf 

Der ©eneral »oll Slbfdjcu unD Sntfefeen bet Die* 
fern Sfnblicf laut rief: „jfurücf, ©erwogener unD 
entweihe nid;t Durd; Deine frerf>e ©ottloftgfcit 
Diefen heiligen Srt! Sfr Sille jurücf, Die Shr 
mit ihm feib!" — Sogleich tuidjen Die Wiener, 
erfreut über DicS ©ebof, weit »on Der Kapelle 
hinweg, unD nur Der ©raf mühte fid;, wietoohl 
»ergebenS, Die £f;ürc 31t offnen, in Der Hoffnung 
Sttiprecht 31t ermorben, cl;c Denn eS möglich 9C* 
wefen Ware ihn aus feinen XpanDeit 31t befreien. 
So groß war feine gurcl;t »or Der ü)?6glid;Pcit 
fein fegt mit 9ted)t gegen ihn erbitterter 23crtrau* 
ter, werbe gegen ihn 3cugcn. Smport über fol* 
d;en grcoct, gebot Der ©eneral feinen Seuten 
Den 2Bütf;cnbcn von Den Stufen Der Kapelle her* 
abjureiffen, 31t entwaffnen unD 31t entfernen. 
Slbcr DaS war nid;t fo leicht gethan als geboten, 
unD nur uad; manchem vergeblichen ©erfud; unD 
mancher ©erwunbung, warb Der Slafenbe ent* 
waffnet. Doch balD ftegten Klugheit unD Die 
©abc Der ©erffellung über feine wilbe Seibctt* 
fchaft. Sr nahm eine ruhige SKiene an uttD ent* 
fehuibigte feine Jipif>c Durch Die Setheurung, er 
habe ftd; nur aus geredetem Unwillen gegen ei* 
nen ©öfcwicl;t fo weit »crgcffcit, ilin aud; hier 
3<t »erfolgen, um Die SSclt »on fold/ einem Utt* 
geheuer 311 befreien, DaS ohnehin fd;on 3um Do* 
De »crurtheilt worben, unD DaS 31t tobten nid;t 
nur erlaubt, fonDern löblich) fei. Der ©eneral 
erwieberte Palt, er habe fein 9iod;t Deut ©angc 
Der ©ered/igPeit unD Dem 9Fad;rid;tor »or3u* 
greifen, unD am wenigften ge3ietnceS ihm Durch 
ein fo unwürDigeS ©etragen feinem ©cfolge ein 
fo »crberblidjcS ©eifpicl 3U geben. Da ohnehin 
fchon Die Rohheit Der SolDateii unD DeS Webern 
SSolPeS oft DaS ^»eiligfte entweihe. Der ©raf 
warb jegt beforgt,, eö möge 9luprcd;t SegnaDi* 
gung fi'nbcn, weil Der ©eneral nid;t wagen wer* 
De, il;n in Der Äapefle gefangen nehmen 31t laf* 
fen, aus 011311 groffer Sl;rfurd;t »or Dicfem hei* 
ligen Srt. Sr fragte Daher mit fdjcinhciligcr 
Sttienc, auf welchem 2Segc man 3U Dem ©öfcwid;t 
gelangen Fön ne, welcher Durch fein freches Sin* 
Dringen unD Durd; fein ©eilen in Der geheiligten 
Äapctle Diefe entweihe. 3Sal;renD Dem bajj er 
fo fragte unD fd;ncll überlegte, wie er ftd; Den*' 
nod; in Den ©eftg DeS CpferS feiner ©efürd;tun* 
gen fegen Pönne, nal;crte ftd; Der ^atcr Slnfeltn 
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,0 Die Dem £rtc, öffnete »erniittclft DeS Sd;lüffelS 
£l;ürc, unD gebet Dem 3itternben 3uiprecl)t her* 
»or3tttrefen, unD, wenn er glaube, eS fei il;m 
bei feiner ©cmrtl;cilung Unred;t gcfd;ehen, ftd; 
offen Darüber »or allen 3cil9c|t/ bie hier umher 
ftanDen, auö3ufpred;en. Slnfclm war überzeugt 
Dafj Der ©raf Ruprechts SluSfogen fcl;eue, unD 
DaS Diefe Daher »on 3Bid;tigPeit fein unD man* 
d;e3 Dunfle Dlathfel löfen müjjten. Sr allein 
hatte in feinem frommen Sifer Den 33Jutl; einem 
fo furchtbaren SRann entgegenjufreten, Denn er 
fürd;tete, Der ©eneral werbe ftd; »on DeS ©ra* 
fen Sd;einl;eiligPeit aufs Oleue bethören laffcn 
unD Dann fei SllleS, waS hier 8id;t »erbreiten Pott* 
ne, »orüber. Der ÄlauStter, 3urücfge3egen in 
Die Pleine SBof;nung, in Der er fiel; »erborgen 
I;iclt, warb Durd; Die Stille, Die fiel; nad; Dem 
erften wÜbcn Sarin über Diefen 3>lag Verbreitete, 
getaufd;t, unD wal;nte Die 9teiterfd;aar fei abge* 
3»gen. Sein £>l;r war fd;on taub unD »ermod;* 
te nid;t mehr ein leifeS ©eraufd;. 3U »ernehmen 
unD 31t unterfcl;eiDen. Sr trat hervor in Dem 
Slugenblicf, als 9\upred;t in Die Xfjüre Der IVa* 
pelle fid;tbar warb, unD crmutl;igt Durd; Die 
SlufforDeeung DeS $ater Slnfeltn, Den ©rafen an* 
Plagen wollte, unD nad; äBorten rang, Da er 
Den ftrengen ©lief DeS ©eneralö gewahrte, Der 
feinen 2ßorten weDer ©lauben nod; ©erfrauen 
311 »erheiffen fehlen. Segt fiel fein Sluge auf Die 
bleid;e, regungSlofe ©cfralt DeS Sremitcn, Der 
il;n mit einem SluSDrucf DeS SntfegenS anftarrte, 
wcld;eS in 9tuprcd;tS Seele Drang unD fte mit 
benfclbcit SmpftnDungcn erfüllte, welche DeS 
©reifes SlnblicE fo ftd;tbar aufifprad;. „S^a!" 
rief er furd;tbar. Die SoDten ftel;en wieDer auf 
unD seugen gegen tttid; unD 3 hu, gegen Den 
id; 3cugcn wollte!" — 3VDcr ©lief folgte 
Der 9cid;tung DeS feinigen, unD mit ftchtbarem 
Sd;rcrfen bebte Der ©raf »on £ol;na »on Der 
»l&Mid;cn Ucberrafd;ung, auffer gaffung gefegt, 
Jurücf. ®od; er war nicht Der SÖJann Der ftd; 
cinfd;üd;tern ließ. 3m nad;fPcn Römern war 
fein Sntfd;lufj gcfajjf, unD er (;ob rafd; DaS 
SdjwevD um Das grajjlid;e Phantom 3U 3crfio* 
ren, DaS, wie aus Dem ©rabc l;cr»or bcfd;wo* 
ren, feine gmi5c irbifd;e Sviftcnj ju vernichten 
crfdücncit war. £)od; eben fo ra|d; fiel tl;m 
Der ©cttcral, Der Did;t neben il;m ftcpcnb etn 

aufmerffamer -3euge DeS ganjen Vorganges war, 
in Den Sinn, unD gebot il;n 3U entwaffnen. 3egt 
fprang and; 9cupred;t, einem Krieger ahnlid;, 
auf Den ©rafen loS, Der fid; wütljcnD wehrte. 
3iuprecl;t fajjte il;n mit fold;er üßutl; unD Äraft 
an Die Äci;le, Dajj er il;n erDroffelt l;ülte, Ware 
er nid;t mit ©cwalt Deran »crl;inbcrt worben. 
Sluf ©efcl;l DeS ©eneralö würben ©eiDc fegt ge* 
feffelt, unD regungSlofe beugen Der fernem Utt* 
tcrfud;ungen. £)aS fcl;ettc unD mit Sntfegcn 
immer auf 9jupred;t PjaftctiSc Sluge DeS Srcmi* 
ten wanbte fiel;, als Der ©raf jene rafchc ©ewe* 
gung mad;te. Die Dem Seben DeS ©reifcS ein Sn* 
De Drohte, gegen if;n, unD gewann plöglid; ci* 
nett atiDertt SluSDrucf. 3orn/ 33erad;tung, ein 
©etttifd; »on »iclctt unD tnannid;fad;en Smpft’n* 
Düngen bcfcelte feine ftarren Jügc unD rötl;cte 
Die bleid;en ©Jangen. Sr wanDtc fiel; ju Dem 
©eneral uttD fragte Diefen, ob er ihn cifrnnr. 
Sr warb Durd; Den frcuDigcn 3urllf eincS be* 
jal;rten jOffijierß, welcher ftd; bei Dem ©eneral 
unD mit il;m fjicr befanb, unterbrod;en. 31(6 
Diefer laut auöricf: ,,.^>immcl! ©raf »on 2)ol;* 
na, 3l;r fciD eS!" erfannte SlloenSlcben in il;nt 
Den Cl;eitn DeS jungem ©rafen, Den Diefer be* 
erbte, nad)bem er unD DaS allgemeine ©erüd;t 
Den ©reis für tobt auSgcgeben hotten. 9iuprcd;t 
warb »011 Dem alten ©rafen jegt aufgeforbert, 
DaS gan3C, fd;warje ©ubcnflücf, att Dem er fo 
tl;ätigcn Slntheil genommen hatte, 311 enthüllen, 
unD Diefer tl;at cö mit boshaftem ©ergnügen, 
inbefj Die fd;wcigenbcn unD mit Dem !cbl;aftcften 
2lntl;cil laufd;etiDen Zuhörer ihn unD Den gefejfel* 
ten ©rafen »oll 2lbfd;eu anfiaunten. 35er O* 
l;eim DeS ©rafen war reicher als Diefer, unD 
hatte nur einen Sol;n weld;cr mit einer licbcnS* 
würDigcn ©Jittwe, Die il;m eine 2ocl;ter auS il;rcr 
frühem Sl;e 3ubrac(;te, »crmetl;lt war. Sie 3^eite 
6(;e blieb PitiDerloS, unD alö eine gcfa(;rlid;e. 
Damals überall hen'fd;enDc lfranfl;cit DaS Sl;e* 
paar l;inraffte, fonnte ftd; Der Dleffc mit SRed;t 
alö Den Srbcn DeS reichen Dl;cimS bctrad;ten. 
Denn 93latl;ilDe war nur Die Stieftod;tcr »on Def* 
fen »crfPorbcnem Sohne. Slbcr Diefer reid;e £)* 
l;eint lebte il;m 311 lange, unD er fürd;tctc aud;, 
er Pönne Durd; ein ©crmäd;tnijj 93?athilDm 3ur 
Srbin eines feiner groffeu ©eftgungen 
cinfcgcn, Denn Der Slltc liebte DaS licbenSwür* 
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oigc «Scfcit, baß bei t(;m lebte, unb mit Finblis 
d;er £ärtlid;foit beit fd;wad;cn von (Bram über 
beit Verluß beß einigen Sol;ncß tief gebeugten 
©reiß, erweiterte unb feiner pflegte, ©ie mar 
jung unb unerfahren, aber ein natürlicher «Bifs 
berwillc gegen ben falfdjett l;cud;(crifd;cn «Reffen, 
hielt ftc immer faft unb fern von biefern, tnbcni 
ff« ntit Äinbeßlicbe an beffen Oheim hing, unb 
fo gab ber jüngere ©raf ber Ginbilbung, fte 
Waffe ihn auß Gigcnnuß, unb wolle einen Dfu’il 
ber Grbfd;aft, bie ihm gebühre, burd; j?cud;c(ci 
unb ©cf)mcid;clct beut Sitten ablecfen, immer mehr 
«Raum. Gr bcfdßoß fold;’ einem Unglücf juvor 
jn fommen, aber bie Drcue unb iBadßamPcit 
eineß alten Diencrß beß alten ©rufen, ber beitt 
iüugcrn nie traute, crfd;wcrtcn biefent bie Vlits 
tel baju, biß enblicf) ber £ob beß ©etreuen ihnt 
bie fid;eiftc ©eleg^'nheit barbot, feinen latiggc* 
faßten «platt außjuführen. Gr hatte noch Cl>tc 
2lbßd;t mit biefer verbunben, unb biefe trar, bic 
fdjbne SOJathilbe, bic er brennenb liebte, in feine 
©ewalt ju befemmen, nid;t aber um fte ju ehes 
liefen, benn er mar fd;on vermahlt. Gr mar 
Finbcrloß, unb mürbe gern bie ©cmahlin, beren 
er langß tiberbrüßtg mar, in jene «Belt beforbert 
haben, hatte fte ftct> nicht von ihm entfernt unb 
in ben ©d;ulj ttiüd;tigcr Slnvermanbtcn begeben. 
Dttrtf; bringenbe Gmpfchlungcn marb ber alte 
©raf von Dohna bemogen, 9tuprcd;t bie ©feile 
beß verßorbnen Diencrß entnehmen 311 (affen, unb 
Da er eß für nbtbig faitb, baß von feinen atu 
bertt 533cfi^utiejcn weit abgelegene ©d;loß unfern 
von SRarfßcin 511 bcfttdjen, fo begab er ftd; balb 
mit SRathilben bab«n. ßpier mar cß, mo ein 
©chlaftrunF feinem Seben ein Jid feiert follte. 
SRupredß, ber ben Sluftrag befam ihm ben ewigen 
©d;!af burd; ein ftd;ercß Drittel 3U bewirfen, 
hatte jebod; in ber Vcforgniß, bie jerfiorenbe 
©emalt beß ©ifteß fonnc betn Scid;nahm ein 
«öerbad;t erregenbeß Slnßfehcn geben, ein betaus 
benbeß Mittel bent ftd;ern ©ift vorgejogen, aber 
bic ®oftß mar ju fd;wad; gemefen. 3'cor 
ber £obte, 3U welchem ber tief betrübte 9Jcffc, 
fobalb er beffen £ob erfuhr, htrgeeilt mar, auf 
cinent prächtigen «parabeptal? uttbemeglid; ba, 
ttnb «Ricmanb jweifclte an feinem Slbleben, aber 
eß mar eine £äufd;ung bic SRupred;!-, ber bie 
ttngebänbigtc SButß beß ©rafen fürchtete, mit 

Gntfehen entbccfte, alß fd;on bic Scid;c mit gas 
efetn unb einem großen ©efolge nad; betn Grbs 
begräbniß ber ©rafen von Dol;na gebracht mers 
ben follte. Vttr er unb ein anberer Diener be« 
faitbcn ftd; bei bem Scid;nam, alß biefer ßd; 
belebte. Vicl(cid;t hätte 3tuprcd;t ihn burd; eis 
nen Dolchftich in ber ©tillc l;inmrggcfd;aft; bod; 
bie ©egenmart beß anbern Diencrß, ber ihn Vers 
ratlicn fonnte, hinberte ihn baran, unb überbem 
hätte eß Jcit unb SRüßc gePoftet, ben beugen 
einer fold;cn £l;at 311m fd;mcigcn 31t bewegen. 
Der ©raf, ber noch immer nid;t feine ganje Ge* 
ftnnung erhalten hatte, marb vorftdjtig in einen 
abgelegenen SBinfcl verborgen, ber leere ©arg 
gehörig bcfdjwcrt unb von 5Ruprcd;t 3itgcnagclr, 
eine Vorßdjt, bie ber Grbe, ohne bie üBahrhcit 
31t ahnen, fchr weife fattb, unb bic ©ruft ber 
Slfmen nahm, wie Sebermann glaubte, ben Grbs 
lieferten auf. Der ©raf entfernte fiel) um fo 
fchnell alß tnbglid; bic groffen ©üter unb baß 
baare ©clb beß Verftorbencn in 23efi§ 3U ncl;* 
men, voll greubc über fold;’ einen 5Rcid;thum, 
ber nun fein war, unb wollte SNatßilbcn, bic cv 
unter ber 2lufßd;t einer alten von il;tn beßod;cs 
nen 2Säd)terin 3urücflicß, balb nachholen laffen, 
jc|t ba fie unbcfd;iißt unb feiner 9iRad;t übers 
laffen, feine ßd;crc SSeutc werben mußte. «Rtts 
prcd;t, voll gurd)t einer Gntbecfüng, blieb uns 
ter einem Vormanbc int ®d;loß jurücf, unb eß 
gelang ihm, ben Vertrauten feiner Dßat thcil£ 
burd; Ginfchüdßcrungctt, theilß burd; große Vers 
fprcd;ungcn 31t gewinnen. Den alten ©rafen 
im Schlöffe 31t ermorben war nicht rathfam, ba 
nod) viele Diener ba waren, unb bie £ßat ftd; 
nicht fo leidet hätte verbergen laffen. Der alte 
abgelegne $hurm bot in biefer «Rotß eine Slußs 
hilfe bar, unb bie Verbünbeten, welche ftarFeunb 
früftige Viänner waren, trugen il;r Opfer, forgs 
fältig verhüllt, in einer «Rächt 311m 2d;unn, fenps 
ten ihre Saft in ben Slbgrunb 31t ben ©ebeincu, 
bic längff hier rußeten, unb befeffigten ben ©reiß 
311m Ueberfluß mit einer bort an ber SERauer be- 
ßnblid;ctt ßlette, beren Gilbe fte von ben Ucberres 
ften eineß feiner unglücflid;cn Vorgänger lofes 
ten, um 3U verhinbern, baß er hinauf fonnc, 
unb nachbem ftc bie £l)ürc vcrfd>(offen hatten, 
verließen 23eibc ben ©chauplafe ihrer fd;änblid;cn 
Sf'at. SRathilbf, bic unglücflichc Vfathilbe, bcs 
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meinte ben fd;neflen Dob ißreß cin3igen 23efd)üs 
jjcrß mit jahKofen Dhränen, unb verbarg ftd) 
unb ihren ©d^merj in ben abgelegenbfien «ffiinfcl 
beß ©d;loffeß. 3« ber «Rad;t, in meld;cr ber 
©raf von 9\uprcd;t unb feinen ©ehilfen in ben 
2d;urm hingefdjafft würbe, faß fte fd)laf(oß unb 
trauernb an bem genfter ißreß einfamen ©emas 
d)cß, in meldjem fein £id)t brannte. Gin rnats 
teß Vioitbcnlidjt erhellte bie ©cgeitb, welche ftc 
gramvoll überblicfte, alß ein ©eräufd; ;ftc aufs 
fdjrccfte. Gß mar leife, aber bie tiefe ©tillc 
ber «Rad)t machte eß bennod; vernehmbar, ©ie 
horte eine &hurc bid;t unter ihrem ©cntachebffs 
nen, unb biefe Sthürc war fonft immer vcrfdjlofs 
feit geblieben, ©ie fal;e 3wei äRanncr, bie ße 
an ihren Stimmen erfannte. ©ie trugen eine 
Saß, unb «Oiathilbe vernahm wie ber eine betn 
anbern leife fagte, man müffe eilen. Gin butns 
pfer Saut, ber von ber 23ürbe herjurühren fehlen, 
unb bem Slcd^cn eineß ©ferbeitbeit glid), ermeefs 
te eine fdjredflidje Slhnung in ihr. Sie eilte leife 
unb vorfichtig h*nab, folgte, im ©cbüfd;c vers 
borgen, ben Drägcrn biß 311m Shurnt nach, unE' 
warb eine unbemerfte ^eugin ber gräßlichen 
Gegebenheit. Sic näherte ftd;, alß ßc allein 
war, bem vergitterten Suftlod; unb ßüßerte ih¬ 
rem ©roßvater äßorte beß £roftcß 3U. Sn je* 
ber «Rocht befud;te ße ihn, unb ließ «rt einer 
langen Schnur ein gläfd;d;cn mit 2ßaßer unb 
einige «Rahrungßmittcl 3U tl;m herab. Sb™ 
jige Vertraute, bie il;r 23eibcß verfd;afftc, war 
eine treue, alte Dienerin, bieße aber ihrer ©d;wäs 
d;c wegen nie bet ihren näd;tlid;en «Banberuns 
gen begleiten fonnte. 23alb marb ße aufgefudß, 
weil 311 biefer ^eit bic fd;laue Sujinbe ihre greier 
außfanbte, baß fogenannte wanbclnbe gräulein 
auf3ttfud;cn, von beßen «IBicbercrfdjcinung ein 
©crücht umherging, mclcheß burd; einige verfpäs 
tete «Banbrer, bie SRathilben von weitem im 
Dam bemerft, unb aud; bie Älagctbne beß ©es 
fangenen im Zt)uvm unb baß baß Älteren feiner 
Äetten gehört hatten, hem'>hvtc. Vlathilbe barg 
unter ber Xpüllc ißreß weiten ©d;leicrß bic ©as 
ben, weld;e ße in jeher «Rocht bent ©reife brad;s 
tc, unb ba ße von bem jungen greil;errn von 
jjatlcrßcin atifgcforbcrt warb, *hnl 3U entbeefen, 
wie er für ße nüjjlid) fein fonnc, nahm ße ol;nc 
36gerung fein 2fnerbieten an. Sie fonnte fd;on 

bie allgemeine gurd;t vor bent £ain unb bent 
wanbclnben gräulein, weld;eß ße felbßmar, bod; 
SOfangel an 3r‘t ihrem näd;tlid;eit gufattts 
mentreßen mit bent Witter unb ihre ängßlid;cn 
Vcforgnißc um ben ©reiß, Verl;inbcrtcn fte ihrem 
neuen Vcfd;üf5cr 2Ulcß 311 entbeefen. 2lber cß 
war nid;tß ©erittgeß ben Grfd;6pften ttad; |cis 
nerVefrciung, von hier weg unb in Sicherheit 31t 
bringen. SRathilbc mußte einen ßchern Vers 
trauten haben, ttnb fanb biefen in einem frottts 
men ©eiftlid;cn, ihrem 23eid;tvatcr, burd; beßen 
23cihilfe eß if;r gelang ben alten ©rafen uueitt* 
beeft biß 311 einem Aloßcr, nahe ber Stabt, in 
ber ftd; jefet biefe Äriegßfchaar mit ihren 2lnfü(;rem 
befanb unb wohin ßd; aud; ber «Reßc beß alten 
©rafen begeben hatte, ohne baß bic glüd;tlingc 
eine 2lhttung bavott gehabt hatten, baß er ßd; 
fo nahe bei ihnen befanb. Die ©d;mcfter beß 
@eiftlid;en, beßett Sd;wäd;e unb beinahe fittbis 
fd;c gurd;t vor ber 9tad;c beß blutbürßigen ©ras 
fen fo groß waren, baß er eß nid;t gewagt h«5 
ben würbe ben Sinti;eil, beit er an ber Grrcttung 
beß ©reifeß fo tl;ätig nahm, befannt werben 311 
laßen, thcilte il;reß Gruberß gurd;t mit il;m. 
Sic nahm 3J?atl;iIbcn unter einem crbid;tctcn 
Olantcn bei ßd; auf, unb nad; bent SRatl; beiber 
©cfd;wißer, fud;te ber alte ©raf in ber Verfiel* 
bung, bic er nod; trug, ©id;cr(;eit in beut ein* 
famßrn unb abgcfd;icbcnßcn 2l'alc ber «Salbgc* 
genb, Wclcheß jetjt ber £d;aupla(j Der Gntl;üls 
lung fo vieler ©räuelthatCH, tinbfo bunflcrSRatl;* 
fei getvorben war. Unter ben Dienern beß jüits 
gern ©rafen, ber vergebens SDIathilbeit nad; il;* 
rein Verfd;winben fliehen ließ, befanb ßd; aud; 
ber ©cßilfc fRupred;tß, beit ber ©reiß fogleid; 
erfannte, unb ber, bem Veifpiele feitteß Vcrfül;* 
rerß folgcnb, bie «Sabrßcit befannte. — 3§äh* 
renb ber Vater beß jungen greiberrn von patter* 
ßein mit Sßtänen ber innigßctt greubc biefe Grs 
läuterangen unb mit ihnen bie VJenbung beß 
©efd;icfcß, baß feinen Sol;n betroßen hatte, Vers 
nah«', unb von bem enttäufd;ten ©encral bic 
thcilnehmcttbßcn Vetrcife von beßen geänberten 
2lnßd;tcn unb ©eßnmtngen cttipßng, wühlten in 
bem ßot3en, rad;füd;tigen ttnb jefet in allen feinen 
Gmpßnbungcn tief verlebten Sinn unb ©eniütl; 
beß cntlorvten Vbfewichtß, bie Qualen ber £ollc, 
unb jene unfäglid;c Sd;iiter3cn, bie er Slnbcrn 
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bereitet hatte, wogten nun in tf;nt mit »erbops 

pcltcr ©ewalt, ba er fügten mußte, baß er fclbfl 
fte öerfd;ulbct habe. ©rin Sdßcffal warb ent* 
fd;ieben unb brad;te il;n fd;nctt bal;in,, öon bans 
nen feine 9utdfel;r mcl;r nwglid; iß; inbeß 9?u« 
prcd;t unb fein (M;ilfc eine wenig milbere Bes 
ßrafung erlitten alß bic feinige war. ©er jun* 
ge Srciijcrr, c&rcmwll feiner Jjaft entlaffen, wolls 
te je^t feinen ©ater nad; brffen Söobnftfj gelcis 
ten; boef) ber alte ©raf, ber »er Sanfbcgier 
brannte, feinen Befreier bei fid; ju feben, unb 
fogleid; in ben Bcfits feineß Bcrmegcnß, unb baß 
feineß unwürbigen Olcffcn gelangt war, bat fo 
lauge, biß er einmaligen mußte, in Begleitung 
beß alten greibrrrn unb beß treuen spater 2ln* 
feint, baß Sd;loß ju brfud;en, in welchem ber 
©raf bon 2)ol;na cinjl gewöhnlich lebte, unb weis 
djeß er nun wieber bewohnte, ©er junge 9lits 
ter bntte ju tiefgefühlt unb gelitten um nad; 
biefer 3fenberung, bie ihn fo plofßid; traf, wies 
ber in bie beitre ©emutbßftimmung ocrfcl5t$u wers 
ben, Weld;e ibut cigcntl;üinlid; war, unb welche 
nur bie afleß l;eilcnbc £cit ihren Sichlingen wies 
ber geben fann. ©er alte ©raf empfing feine 
©äße mit ber freubigßcn Stübrung. ,,2lber 
nun" — Iprad; er — ,,nun iß eß 3eit meinem 
Sebcnßretter am bellen £agc baß wanbelttbe gratis 
lein febett ju laßen, baß er rinß im SOJonbcns 

liebt fabe.// SWatbilbc erfdßen, fd;6ncr alß bic 
blübcnbe ©inbilbungßfraft beß jungen Siitterß fte 
ibut jemalß batte malen fonnen, unb lieblicher 
noch erfdßcn fte ibut in ber tiefen innigen SRülts 
ruttg ber ©anfbarfeit unb greube. ©ern weilte 
nun ber immer mehr bejauberte junge Stifter 
hier, wo bie Siebe fein Jjperj mit ben fußeßen 
Banbcn feßelte, unb wo er bie $ärtlid;ße Srwics 
berung feiner ©efuble fanb. Gr unb fWatbilbe 
würben halb bttrd; bie (rl;e vereint, bie ihr ©lucf 
erbobete, beim gleidjeble unb Curd; bie 3cit im* 
tttcr mehr bewährte eblc ©eftnnungen befeßigteu 

bie Neigung, bie Beibe einanber $ugefüf;rl hatte. 
«Sie würben bie Grbeit beß rcid;en ©rafen unb 
nod; einmal erblühte möd;tig ber cble Stamm 
ber grcil;errn oon ßjallcrßcin. 

Carolina s>. ©tal;l, geb. ©itmpf. 

©erbeffer ungen. 

Sn JY? 35 beß {ftefrafto'ß, pag. 382, erfle ©p. 
22. 3eile, p. u. t. i f> n ju heffern. V<tß- 281, ©p. 
1, 3- 7, ». o. I. (tunfifreunhe. — JY? 36, p. 286, 
©p. 2, 3- 23, P. o. I. am etc er f. aljnete er. Vag- 
287, ©p. l, 3. 20. ». n. I. mcldjer cinjt mit hem; 
®p. 2, 3. 0, o. o. I. mären f. maren; 3- 15, p. 
o. I. baß gemi§ ein f. bafj. Vag. 288, ©p. I, 3- 3, 
P- o. I. me Id) er feine £od)ter liebte f. meldie; ©p. 
2, 3- 3, p. o. I. einen Betrug f. meinen; berf. ©p* 
3- 4, P. b. I. auf jebeit Salt f. aufjebem. Vag-289, 

©p. 1, 3, 30, p. o. I. ihr flatternder ©chlcier; ©p. 
2, 3- 10, P. o. I. unb folgte f. unb fe§te; 3. 23, 
p. o- I. 9)tonbenlid)te, i u bem. *)3ag. 290, ©p. 2, 3. 
27, p. o. I. feinen (Sltern. Vag. 291, ©p. 1, 3- 4, p. 
u. I. angebrachte Kolonnen; ©p. 2, 3- 12, P. u. I. 
auß feinen Dritteln. l|)ag. 292, ©p. 1, 3.10, P. u. I. 
ein Wlnflergcbäube; ©p. 2, 3. 10, p. o. I. Äronß» 
torfe f. Äramborfe; berf. ©p. 3. n, p. o. t. unb 
bem ber gräflich- Stufjevdcm immer Salierflein f. Sei» 
(erftein. — JY? 37, pag. 295, ©p. l, 3. io, p. o. t. 
getl;an hatten, ^ag. 297, berf. ©p. u. 3. p. u. I. um 
ben, roeldjem fle. V‘tß- 298, ©p. 1, 3- 20, p. u. f. 
alß ber if>r t'efiimmte ©emabl. <JJa<j. 299, ©p. 2, 3. 
11, p. o. I. auß bent VJcltgemimmel. Vdß- 300, ©p. 
1, 3- t>, p. u. I. pom Slfatemifer; ©p. 2, 3- 8, P. 

u. 1. mit ihren Crjeugniffen. — JY? 38, pag 303, 
©p. 2, 3- 1, p. o. I. Älopjtocf im 9Ee§iaß, SOiilton in; 
berf. pag. u. ©p., 3- 24 p. o. I. mehr alß einem an* 
beren. Vag.305, ©p. 1, 3-9, e. u. I. baß nun, baß, 
f. baß nun; berf. pag. u. ©p., 3- 3, e. u. ftreichc 
nach Sujinben: ben. V‘tß- 307, ©p. I, 3- 25, e. e. 
I. an einem 2h»rm. V‘tß- 308, ©p. 1, 3- 21, p. c. 
I. baß mar fitr il;n mehr alß er. 

. 4 

Unter ÜKitmirfung ber Herren HR. 2Umu6 unb S. P. b. Borg rebigirt poii Dr. ©chmalj. — 

ffierlegt pent Buchl’änbler £. 21. Alu ge. — ©etrueft heim Uniperlitätß» Buchender 3- <$. ©chiinmaun in 

Dorpat. 

Sin 9{amen beß ©encraI*©ourcrnementß ron 2iP=, €hfb* «»6 tfitrlanb geflattct ben Saicf 

£>orpat, am 29. Sanuar 1837. £. ®. $ e I m i g, Senfor. 

Ber föefraktar. 

Gin Centrurtilatt Bnttöcfjeit aeftms in 9Ktiß0ranDf. 
Unterhaltungen über ©egcnßänbc auß Ccm ©cbietc Ceß Sehenß, Cer 2Bißenfd;afr, 

‘ Sitcratur unb ^unß. 

Dorpat, t>en c. ^ehniar. 

Ch einem alten Buche bring id) bie ©tunten hm* 
£od) fürchte nicht, id) fudje mir treetne Btüthen brm! 
Eurch feine 3eilen minbet ein grüner Vfab (ich »eit 
«Xn’ß Selb hinauß unb fchminbet in 28atteßcuifamFcit. 
° Ithfan b. 

m c I u f t n c» 
Scutfchc BolFßfage. 

ffio Staufenberg, »on ffiein umfrünjt/ 
Sem ffiattberer entgegen glänst, 
Sdjaun bohlen Blicfß bic grauen krümmer, 

3«t gctßcrbletchcu ©lonbenfdßmmcr, 

©o wie beim golbnctt ÜWorgcnßrabl, 

Born ©tollenwalb tnß Blütbentbal. 

Seß Slmtmattnß ©obn »om hoben 
SHaljm eineß 2agö fein 3agbs@efd)op, 

Schritt leichten Sintt’ß jum Stoaettwalbe, 

3u jagen bort an Bcrgeß ^albc, 

Gx trng ber 3ugcnb üHnth Mn^ 
9lod; ungetrübt in frtfeher Bntß. 

3Uß ihn nmfdßieft beß ßßalbcß ^Jradjt, 

Qx lauftht unb lugt burd; Saubeß 9lad)t, 

Sa muß ein munbertieblid) ©irtgen, 

3hn wie eilt ffiuitberßrahl burd)bringen; 

Gi reißt ihn fort mit .^»erj unb ©inn, 

@r muß fle fehn, bic ©äitgcrinn. 

öiß ju bem ©ipfet reißtß ihn fort, 

Unb bort am fchattcnreid;cn Drt, 

©chaut er ein Slutlit; jum Sntjüden; 

Seß dpimmclß Blau firnißt anß ben Blicfen, 

Unb eß umwallt baß bloitbc ^aar, 

Sen frönen Stib wie ein £alar. 
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Sic Dürft lfm Dittcnb au uttb fingt, 

25a4 tief c4 bttrd) bic Seele bringt: 

3d) fiel) ju bir, btt holbcr Ättabe, 

©icb wir, wa4 icfj »erloreit habe! 

Crrlöfe mich vom 3aubcrbann, 

$u biff’4, ber trn'cf; befreien famt! 

£fr Süngüng fühlt ber Sd)önl)cit SKadjt, 

Sie incfyr al4 SWitfcib angefadjt, 

Qi wogen in bem frifchett Jperjett, 

2er Siebe witnberfitßc Sdjmerjcn. 

3a, fpricfjt er, allcrfd)önffc SD?aib, 

3nr ftihnffen 2hflt bin td) bereit! 

Sie Dürft tf>n banfenb au nnb fingt: 

So frifefjetn SOJutl) bic £hat gelingt! 

2>n mußt tnief) Ijolb nnb üeb umfangen, 

9J?iv itttttg fiiffeu ÜKttttb ttttb Sßangen, 

3Benn brei 2D?al ffd) ber 2ag erneut, 

2attn bin vom 3'auber id) befreit. 

Qx füßt fte gfeid), ftc jubelt laut: 

»ttt icf» erlöft, bann beitte SBrant! 

Hub fauttt nur feinem 2lmt entwunben, 

3ff ftc and) 2lttgcnbürfö vcrfdjwitnbcn. 

3hm war’4, a(4 ob ein Sdjlangettfchweif 

2cm Slug’ cntfdjüipft wie Diebclffrctf. 

* 

2ett Süttgüttg trieb bic Sefjttfitdjt jad) 

3um Stodenwalb am attberu 2ag, 

Sc^on harrt fte fein mit Sieb in dürfen: 

2od) ihm entfdjwinbet all ©ntjürfen, 

2114 er bic witttberbolbc Sraut 

SßJit 2rad}enfd;wanj »n& Singel fdjaut. 

2tc Siebe hält ben €0?ittl> ihm frifd), 

®r brürft ihr bic brei Äiiffe rifdj, 

2luf ihren 5Wunb, auf ihre ffiangett: 

2attn überfällt ihn bod) ein Sangen, 

®r reißt ffd> haftig von ihr lo4, 

Uttb eilt jum Staufcnbergcr Schloß. 

3114 nun ber Dritte £ag beginnt, 

$ithtt er fleh froh nnb leicht geffmtt, 
er eilt mit <ö?utb in @ang nnb üRienc 
hinauf jttr fdwnctt SCWclufTne: 

2rci ätitffe ttodj, bann ift’4 voübradjt; 

Scjwuttgen iff bc4 3aubcr4 5S?ad)t. 

2od), af4 feine Sütgc ftc erbürft, 

3ff 2Wc4 fort, wa4 ihn entjürft: 

£cr Ärötcitfopf, ber Selb bc4 brachen, 

5Wttß and) ben Äühttfieu ftitlüg madjen. 

®r fpricht: 3eig mir beitt 2lntü$ fdjön, 

©ottjl muß ich fo Don bannen gehn. 

Sie flehte angffvoll: Äiiß mich frei! 

Uttb jeber Sdjrcrfcn tft vorbei! 

9iur bteöntaf mitthig übcrwuitbcn, 

Uttb aller 3auber tft vcrfd)Wttnben! 

2och ihn ergriffen 2lngff nnb Gual, 

er floh ht«rtb ittö lichte Xljal 

Seitbem er fab bie Itngcftalt, 

Setrat er nimmer mehr ben ffialb; 

Uttb fautn jwei Sabre ffnb vergangen, 

Seht er in frifchcr Sieb gefangen; 

Salb wirb bie witttberbolbc Srant, 

2114 ©hgefpoitö ihm angetrant. 

3u Stattfettberg, tm Dtltterfaal, 

Saß 2(Ile4 froh 6eim ^ochjeitmahl, 

Uttb laut erfcholf bem jungen spaarc 

ein Sebcbod) auf fttnfjig 3al)rc; 

Unb ©rttß uttb Ättß ttttb Sang ttttb Älang 
empfing ba4 ^)aar mit hohem 2attf. 

2er Sräutigam hebt beit *pofal, 

Unb banft bett ©äffen alljumal; 

2od> über ihm, att hoher 2erfe, 

Sah man mit ©raufen eine Sdjncrfc, 

2ie träuft ein £röpflcin tu ben SOBein, 

Unb fdjlüpfte bann jur 2erf’ hinein! 

.ffattttt baß ber SBcitt bie Sippe tteljf, 

«fühlt ftef) ber Sräutigam bericht, 

2er £ob burdjjurft ihm alle ©lieber, 

er fiitft ctttfcclt jttv @rbe nicber. 

2ic holbc Srant uttb jeben ©aft, 

2lngff ttttb Sdjrcrf berßeiitcrt faß. 

2(14 tttttt Scßitnttttg wicbcrfchrt, 

2a rief bie Sraut, bott Srhitterj bcrfiört: 

2a4 that bc4 Stoüeuwafbc4 2radic! 

Sa, ba4 ift ÜKelufTiicit4 DJadje! 

Söef) bir, baß bid) ihr Sürf bethört, 

2aß ben ©efattg btt je gehört! 

oef) heute fdjautt im 5ÖJorgettßrabl, 

2tc krümmer her in 2ttrbad)4 £bal; 

2od> DÜentaitb laufcht ber SDicltifütc, 

•Äcitt Sitttgling lc6t, ber ßc entfühttc; 

2tc Sage warnt unb fchcudff $ttrürf, 

Uttb Sebcr flieht bett 3attbcrbürf. 

m. 

&cv nüd)tUd)e Ucbcvfatt, 

Untftnitbe, fagt matt, ttiacl)ctt oft 9)lenfchcn 
inutbtg. Sn btefem Salle hatten ftc bicfclbc 
SBirftttig auf jwei ÖBefcti ben fcf;r berfchiebes 
ncr2lrt — auf ein ltcbcn4roürbigeS 3)iäbd;eit uttb 
einen bumnten Surfd;cn. Sßüß SWoröcn ents 
wicfclte währenb bcö ganzen Ffitifcfjcn Sorgatts 
gc6 ben föltcftcn SRutl; —unb berarme Stn» 
faltöpinfcl, ber gemeinhin fd;on bett Slnblicf eis 
ner Stinte »ermicb, bertheibigte, mit einem Srats 
fpieß bewaffnet, bie 23rcfd;c wie ein Jpclb. 

SSir famctt jum 9Jlittaß4mahl jufammen; 
S'ulie, 9?liß 53iorbonö eottfütc, wollte Fautn was 
gen, ttnä ju nahen, bettn ihr Sruber oerwieß 
ihr ftreng ihre Surchtfamfeit. 21(4 ber Samt 
gch&rt würbe, vergrub ba4 furdl;tfame 93iäbchen 
ihr ©efiebt unter bic Scttbccfe, unb verblieb 
in bcmitlcibenöwerthcr Unruhe, bi4 ber Streit 
enbete. Spr. COJorbon nahm fic au4 bem 2lrs 
nie feiner £od)tcr, fußte fic, unb wünfd^te ihr 
©[{icf ju ihrer Befreiung, von ber ©cfahr ber 

lebten 91ad)t. 
„Sic fleinc jülemme," fagte ber alte «Wann 

fdjcrjcnb, „Sie muffen Shrcm Scfreicr einen 
ißuß geben für Shrc Srrcttung :// ba4 erröthen* 
8c 93?abcl;en empfing meine Segrüßung. 5)iiß 
fOtorbon ergriff meine Jpanb. „2luch bu, Gtttis 
lie, wiflff bu nidjt beinern Scfdjühcr vergelten V* 
©hne (Soquetteric brürftc fte ihre Sippen auf bic 
meinigen, unb biefer Äuß war eine ^mrcicfjcnbe 

Sclohitutig für ba4 2oppeltc ber von mir Des 
ff an ben cn ©cfahr. 

■Heine Sobfprüche fd;icnen für mid; h<nreü 
chenb ju fepn : bie gelungene Serthcibigung warb 
meinen 2lnffrenguttgcn beigemeffen, unb berglücf: 
lid;e Sd;uß, ber ben fd)ättblid;en Sdptttteb tob= 
tete, Fonnte gar nid;t genug gepriefen werben. 

SKcitt Sefuch enbete bamtt — baß tdp in 
Gntilie verliebt war; bod; hatte id; ba= 
mal4 wenig 2ltt4ffd;f, ba4 Vermögen ju erben, 
wcld;c4 fpäter, bttrd; jtifälltgc Umffänbe, mir 
juffel; unb eine 3nfaiitcric=(5cmpagnie war mein 
ganjer irbifd;er 9?cicf;tf;um. Sie war eine reis 
d;e Grbittn: war’ c4 großmütig gewefen, von 
einem jufalligen Sienffe Sortl;eil ju ffchfn, unb 
mit einer Sitte 311 nahen, beren Scrfagung eben 
fo peinlid;, al4 il;rc @cwal;rung unwahrfd;cins 
lid; gewefen fct;n würbe? 3d; meine (fo ffigt 
bie Gitclfeit) bei Jprtt. korben. «Kein, id; über« 
wattb bie Scrfttdjung, eine Srobe ju wagen, unb 
id; fehrte nad; 23atcrforb 3 um cf, im Seffge ber 
2ld;tung unb begleitet von ben guten 2Bünfd;cn 
jebc4 SctvohncrS von jßlorbcn’4 ^»aufe. 

3d; befanb mid;, einige Sage nachbcm ich 
wieber bei meinem Regiment cingctroffcn war, 
auf ber 2Bad;parabc, al4 ein reid; gefd>mücfte4 
^)ferb, mit einem prad;tigen Tigerfell mit Sat* 
tcl, ^iffolholftern unb Scha6radfen, wie ftc für 
einen gclboffijicr ftd; eigneten, burch einen 
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' ©taflfncd;t in ben Äafcrncnbof geführt würbe. 
SaS Xtjicr war ein voüfommencS ©ilb von 
©pmmctric utib $raft — bunfcl — faftaniett» 
braun, fcd;S3cl;n Jpanbbrcit beet;, unb wenig» 
ßcnS jweibunbert ©uinccn wert!;. Ser ©tall» 
fncd;t überreichte mir einen ©rief — er war 
von dprn. korben — baS pferb war ein ©c» 

fd;cnf. 
©rnilic unb i(;re (Sofine würben fcl;r glücf» 

lieb verbeiratbet, unb wir buben unS feitbem 
oft gefeben. ©ic bcbanbcln »nid;, wie ©d;we» 
ßern einen ©ruber ju bel;anbeln pflegen, unb 
wir fprad;cn oft von beut näd;tlid;cn Uebcrfatt 

ber üßobnung. 
Srei 3al;rc vcrßoßcn; bic ©anbe war tut* 

abläßig von dprn. SWorben verfolgt worben, unb 
war vertilgt, ben jpauptmann £*’©ricn allein 
ausgenommen. Sie nie rubenbe 3tad;e jenes 
entfd;loffenen alten SßlanncS fürd;tenb, floh bie* 
fer Zauber auS ber ©egenb, unb tieijj ßd; in ei» 
uem mißvergnügten Sifirictc beS ©übcnS nieber. 

SWittlcr ßßeile war id; iOJajor beim fteb^cbn» 
ten Stegimentc geworben, weld;cS batnalS in ©orf 
ftanb. ©alb nad) bem id; bort eingetroffen war, 
traf cS fiel;, baß id; an bem Sage bejouriren* 
ber ©tabSoßi.ßcr war, an welchem ein berüd;» 
tigter ©crbrcd;cr feine ©träfe erlciben feilte. 

SaS Regiment butte eine 2Sad;e geliefert, unb 
Neugier verleitete mid;, ber dpinrid;fung beiju» 

wof;ncn. 
Sd; betrat ben ©eridjtSfagl. Sn wenigen 

SKinutcn erfd;ien ber Ucbcltbätcr in weißem Sei» 
d;cngewanbe, von jwei Pricftcrn begleitet. ©S 
war „mein alter geinb" £>’©ricn! piöfclid; 
warb ber ©d;eriff f;*nauSgcrufcn, unb nach für» 
jer 2tbwefcnbcit fct;rte er jurücf, begleitet von 
einem fd;lid;teit, fräfttg auSfcbcnbcn #errn vom 
Sanbe, ber in einen weiten »Pelj einget;üllt war, 
gleid; einem SOiannc, ber eben eine beträchtliche 

Steife gcmad;t l;at. 
Sd; bliefte nad; beut ©crbrcd;cr bin: er war 

bie Sfluine eines fraftvollcn SDianncS, unb bat* 
te baS (;aßlidjfte ©d;urfcngcßd;t, baS man fid; 
nur benfen fann. ©r war vollfomtnen unbe» 
weglich, unb als bie Pricßcr eilig il;rc Sateini» 
fd;en ©cbctc berfagten, gab er eine jerßreute 
Slntwort, fo oft ftc ibn anrebeten. Sie jttrn 
3tid;tplafe fül;renbc SSt;üre ßattb offen; er blidf» 

te fcl;r ernft hinaus jur verfammelten SÜlenge. 
,,©r ift nid;t ba", »nurmelteer; „er bat 
meine ©erbaftnebmung berb ei geführt, 
er wirb mid; aber nid;t fterben feben!" 
tutb mit einem grimmigen Säd;eln fügte er l;in» 
3»»: „SRorben, ibf bubt weber euer 
23ort gebulten, nod; eure Propl;c3ei» 
ung wahr gernad;t!" Ser verhüllte grent* 
bc trat plofclid; hervor — „Sd; bin hier, 
£>’©ricn! id; bube für eure ©crl;aft» 
nebmung gejablf, unb bin einige l;un* 
bert ©teilen’bergefonimen, um 3fl,3f 
eurer d;inrid;tung 3U fct;n." 

„©torben !" fagte ber ßerbenbe ©tiffetl;a» 
ter feierlid;, „wenn ein Gieift 3urüctfel;ren fann, 
fo will id; eud; bcfud;cn!" 

Sie sperfon, an wcld;e biefe ©orte gerid;» 
tet waren, lächelte Palt. ,,3d; fanb eudh un» 
fähig, eure Srol;ungeit auS3ufübrcn, fo lang’ 
ihr lebtet, unb, glaubt mir, id; fürd;tc ©id;tS 
von eud;, wenn ii;r tobt fepb." 

Sie ©locfc fd;lug — ber ©d;eriff gab baS 
Jeidjen — £>’©ricn nal;fe ftd; bem ©d;affot — 
baS 9tid;tbeil fiel — unb in 3Wei ©tinuten war 
er eine Scid;c. 

Ä. v. b. ©org. 

Jler Ä © f af. 
Erinnerung aus ben Äriegijabrett. 

Sm 3ul;re 1815 brad;tc id; einige Sage bei 
grau von ©remont, einer alten gretmbin meines 
haufeS, ju. Sic ©eifter, weld;e bic politifcbcUn» 
ge»vißl;eit erfd;epft butte, waren jebod; nod; nid;t 
beruhigt, unb ©cgcbcnbciten, weld;c bie ©inen 
3ur greube aufreyten, jerriffen ben 2lnbcrn baS 
dperj. Um alt biefetn ©etreibc 311 entgehen, war 
id; 311 meiner greunbin auf’S Sanb geflohen. 
,,©ie fotnmen eben rcd;t," fagte ftc 3U mir, „bie 
©teland;olie fängt an, unferer ©timinung ftch 3U 
bemeißern. Sßir l;uben hier einen intcrcßantcn 
©aß, einen jungen gremben; er iß franf; id; 
will if;n Sbnen geigen, ©ic werben eS leicht füb» 
len, wcld;en 2lntl;cil wir an bem Unglücflid;cn 
nehmen; faun», baßer ftd;3urvollen Safcl feiste, 
unb fd;on wirb ber ©cd;cr beS ©cnußcS feinen 

Sippen cnt3ogcn. Sd; pflegte i(;n um biefe ©tun» 
bc 311 bcfud;cn. golgen ©ic mir, liebe 2lE>cle.// 

Sd; ßieg mit ihr in baS ©rbgcfd;oß hinunter. 
Ser Ärattfe befanb ftd; in einem flcincn ©alon, 
beffen grnftcr nad; einem mit taufenb ©hinten 
gcfcbmücftcn Siafeitpla^ gingen, ©in Scubebctt 
ßanb neben bem gcnßcr; ein ©orbang war nur 
i;alb gcfd;loffen unb ließ einen Sid;tßrabl auf beit 
blonbcn Äopf beS jungen ©»cnfd;en fallen, ber il;n 
wie ein ^peiligcnfchein umgab. Sicfc bleid;c 
©time, biefe bunfelblatien 2lugen, bicfeS tnclan» 
d;olifd;e Sädjcln, baS um bic entfärbten Sippen 
fd;mcbte, 2llleS gab biefem nod; fo antnutl;igcn 
©eßd;tc einen faß biwmtifd;cn 2luSbrucf. 3u 
güßen beS ©cttS fauerte, gleid; einem aßatifd;cn 
©flaven, ein menfd;cnartigeS ©iefen, in frember 
2:rad;t, ben Äopf in beibe d;änbe geftü^t, unb 
— wie eS febien — in eine tiefe unb traurige ©e» 
trad;tung verfunfen. Unfcrc 2lnfunft vcrmod;te 
eS tiid;t 31» ßbrett, aber bei bem lcid;tcßcn 2ln» 
fall von dpußcn erhob eS rafd; ben Äopf unb warf 
einen fd;ncllcn unb ängßlid;cn ©lief auf ben ar» 
men Äranfen. Sie wilbc ©bbßognomic bicfeS 
©tcnfd;en bot eine ©}ifd;ung von Zuneigung unb 
dpärte, bic nichts |}U betreiben im ©tanbe iß; 
biefe beiben entgegengefefeten ©igenfd;aften ver» 
fd;mol3en in einem 2lugcnbltd, unb verlieben bie» 
fer ßumuten ©ccnc einen eigenen ©l;arafter, ben 
ber «pinfel cincS ÄünßlcrS wicbcr geben müßte, 
ba eine ©d;ilberung burd; SBortc immer unter ber 
2Birflid;fcit 3ttrücfbleibcn würbe. Sd; wollte an» 
fänglicb als falter ©eobad;ter bicfeS ©ilb auffaf» 
fen^ aber balb war id; unwillfül;rlid; mit gan3er 
©eclc babei, utib als id; ben ©alon verließ, um 
bem 2lr3tc ©lals 3U mad;cn, fühlte id; mid; eben 
fo traurig unb befüntmert, als grau von ©re» 

monr* , t 

svßcnige 2lugcnblicfe fpatcr fam ber 2lr3t 3U 
uns: „©un, waS für ©euigfeiten bringen ©ie 
uns V rief it;m meine greunbin 3U. „@cl;t eS 

etwas beffer!// 
,,©id;t int ©cringßen. Sn wentg Sagen 

wirb 3(;r ©aß biefe ©eit mit einer ruhigeren 
SSBobnung vcrtaufd;t b<ihen. ©eine arme ©?ut» 
ter! 2N<m bat cs U;r nad;'©t. Petersburg gc» 
febrieben; aber eS iß nid;t moglid;, baß ße 3ur 
rcd;ten $tit b‘cr cintrcffc, um ihren geliebten 
©ol;n nod; an’S S}ebrüefen 3U föitnen. Sic 

waefere grau von Ärübcttcr wirb viel leiben! 2lfic 
ruffifchen Sfß3icre, bie ihrer» ©ol;n fennen, er» 
jeigen ihm viel SicbeS, unb ©iarcow, fein Äofaf, 
verläßt il;n nid;t; nid;tS aber iß im ©tanbe il;m 
neue SebcnSfraft 3U geben; jeher neue ©iorgett 
ß'nbet weniger bavon in il;m vor. 

,,©ir ßnb rcd;t unglüeflid; getvefen/' rief 
grau von ©remont aus, „baß wir ihn bei unS 
aufgenommen haben ; baS brid;t unS baS $er3!" 

„Sroßcn ©ie ftd;/' erwiberte ber Softor, 
„mit bem ©ebanfen. baß er in fd;limme dpänbe 
hätte fallen fonnen; 2lnbcre würben in bem lic» 
benSwürbigen Süngling, ber fo fd;nctl feinem 
©rabe 3ueilt, nur ben ©Ulfen, ben geinb, er* 
blieft haben." 

,,©o iß eS unS eben anfänglid; aud; gegan» 
gen, aber balb mad;tc biefer ©inbruef bem leb* 
bafteßen ©litleibe Pla^. Unfcrc 9lational»2lnri» 
patbie iß vollfontmen überwunben, unb rnirbe* 
weinen unfern ©aß, wie einen grctittb." 

grau von ©remont hatte wirflid; Sf;räncn 
im 2lugc. Ser 2lr3t ging fort, um am anbern 
©lorgen wicbcr 3U fotmnen. ©ad; il;m Famen ei* 
nige rufftfd;c Cfßfiere, um ftd; 3U bem jungen 
©aron von jlrübcnor 311 begeben, grau von ©re» 
mont glaubte, baß biefer ©cfud;, ber t(;r ju lang 
währte, beit Äranfrti 3U fcl;r ermüben fonne, unb 
wollte eben felbß binrilm, um ße 3U Jütten, il;n 
ruhen 3U laßen, als man il;r fagte, baß ein öf» 
fixier, in einem ©lantcl gehüllt, ftc 3U fpred;en 
verlange, ©ie ließ il;n 3U ftd; bitten, unb war 
l;od; erfreut, in il;m ihren ©ruber, ben Dbri» 
ften Von Prcßan, 3U erfennen. ©r war bis 3U 
bem lebten 2lugcnblicfc treu bem Äaifcr geblieben, 
unb fam von ber 2lrtnee ber Soire, beren ©d;icf» 
fal nod; nid;t cntfd;ieben »rar. ©ad; ben crßen 
2luSbrüd;cn beS ÜBiebcrfeI;enS fragte er ße, ob ftc 
ihm für ben 2lugcnblicf eine ftd;ere bic» 
ten fonne? 

„Pu fotnmß meinen 2Bünfd;cn entgegen, 
lieber ©ruber; bod; halte Sid; für einige Sage 
noch etwas 3urücfgc3ogen. Su follß auf Seinem 
Zimmer eßen, unb ich glaube, baß biefe ©or» 
ftd;t genügen wirb. 5D?an fprid;t von einer2lm» 
neßie ber Soire»2lrntee, unb bann wirb Seher 5U 
hen ©einigen 3urücffcl;ren fbnnen." 

„5ffield;e ©ro^mutl;," erwiberte hfrr 
preßan mit ©itterfeit; „alfo glaubß Su wirf* 
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lief), tag man tie ©nabe |o weit treiben wirb, 
tim unö ju verjeiben, baß mir uttfer (öatcrlant 
vertbeibigt haben ? 3d; (täte ISingccjcn non gros 
gen ^olitifern vernommen, C'afj nie ©cmalt nidjt 
cf;er rußig fepn fann, biö fte unö ebne ^roccfj 
bat crfd;icßcn Kiffen." 

//Stfein greunb, Su Dijc turd; Sein StWifls 
gc|d;itf übellaunig; »verte vorerft rußig. 3n 
Äurjem Wirt and; tiefer ©turnt vorübergegangen 
fevn, unD wir werten teffore Sage feiten." 

„3d; j«f;Ie nid;t tarauf, aflein id; miß Sid; 
nid;t mit meinen fünftem 2luöftd;tcn betrüben, 
©d;wcftcr; Sag mid; nad; teilt Zimmer führen, 
taö Sn für mid; beftimmt f;aft." 

„3miucr tcrfelbc," murmelte fte unt tfat 
if;m feinen Sßißcn. 

SSenige Sage fpatcr trat tcr £>brift eine? 
Borgens 31t feiner ©d;wcftcr in’? Zimmer, alö 
id; eben bei ißr mar. ,,©agc mir (Sardine, wer 
ift tcr bleid;e, l;agere SÜlcnfd;, tem id; fo eben 
unter ten Slfajicn begegnet bin? üftein jpunb, 
Srilbi;, fprang auf il;n 511, unt tcr arme ©ters 
beute ftrcidicltc if;n.' 211? id; mieft i(;m nal;crfe, 
bemetftc id) eine bijarre ©eftalt, tie fiel) in 
cbrfurd;tövoßcr Entfernung von jenem clcgnns 

ten ©efpenfte I)iclt. ©oft Vcrjeil;’ mir! ©5 
fd;icn mir, wie ein lad;elnter Engel, tcr nod; 
einmal 3m; Erte lunabblicft, cf;’ er fte auf immer 

'.'erlagt. 2Sa? mid; am mciftrn uberrafd;tc, mar 
ter rül;rente (Blicf, ten jene? feltfame Söcfen 
auf ten fd;6nen fierbenten ©t;lpl;cn rid;tete: tie= 
fer 33licf gehörte gemig einem ÄofaFcn." 

„©ewig," ermiterte grau von 23rem011t. 
,,2lrmcr 9}?arcom! Er mirt ftd; liiert tröften 
Fonnett über ten 53erluft feine? .(perrn." 

„Unt wie l;eigt fein jprrr? " 
,,©eorg von Ärübcncr." 

„Ärütcncr? Saö ift ein preugifc^er, öfters 
reid;ifd;er oter rufftfd;cr Dtame." 

„Sa? Scgtcrc, mein 23 ruber.', 
„Unt wie trifftcs5 fid;," ermiterte bcrSbcrft 

fef;r gereijt, „tag id; bei Sir einen tiefer ges 
faßten gremten, wie ein ßinb im jpaufe ftn- 
tc!" 

„ES ift ein ©terbenter," fagte grau von 
2?rcmont mit leifer ©timmc, „unt für mid; 
bat er Fein 53atcrlanb meßr." 

„Unt wer brachte tl;n ju Sir?" 

„Ser Zufall; man fud;te eine reine Sufr für 
feine FranPe Sunge unt fo würbe er gier cinquars 
tirf. 3d; batte |d;liniincr, aber nid;t trauriger 
megFommen Fonncn; tenn ungead;tet unferer 
Sorgfalt ftirbt er von Sag 311 Sag bin unt »er* 
urfad;t unö vielen Stummer." 

„Sjat er Feinen SJermanbtcn, ter ftd; fei; 
nen annimmt?" 

„Seiter nid;t. Sie Sffi'jiere feinet? Eorpö 
befud;en i(;n taglid;. ©eine unglücflid;e SKuts 
ter ift fern." 

„•(tennft Su ftc?" 

,,9lein, aber SOfarcom bat mir feine ©es 
|d;id;te ctyaßlt. 23aron Ärütener, tcr 23atcr, 
coinmantirtc ein Sicgiment uut befrimmtc feinen 
@ol;n aud; 3U111 Sienft. Ser junge 9?lenfd;, tem 
ein 311 fd;ncßcö ßBacßfcn 3« fcl;r gcfd;mad;t (;ats 
te, mar außer ©taute, tie 23efd;merten teö Ärics 
ge? 311 ertragen, ©eine Butter flcbte, il;n il;r 
311 Kiffen, aber tcr (Safer blieb uncr6itt!id;, unt 
ter ©ol;n mußte mit tem Sperre 3ief;en. 2ln* 
fanglid; erregte taö ungemobnte Scbcn ten jun* 
gen 5Dfm|d;cn |o fcl;r, tag er feine Srfd;öpfung 
nid;t wal;mabm. 23alt foßten jetod; tie 23cs 
forgniffc tcr SDJuttcr ma(;v werten; ter 23ater 
blieb im ©cfed;t, unt ter ©oßn muß nun of;s 
neSßuntc hier in unferem Santc fterben. 5tod; 
nid;t ftebjclm 3af;rc alt, mirt er von einem 

Seiten verjebrt, taö aßen 23emül;ungen ter Äunft 
fpottet. 3ft er nid;t genug 311 bcflagcn, unt 
foß man il;nt tie Sbcilnal;nte, auf tie er fo gres 
ge 9lcd;te bat, and; nod; entjieben?" 

„Er ift fel;r glücFKd;, ftc Sir einflößcn 311 
Fönnen." 

„Su bift nid;t gcrcd;t, S3rutcr, unt id; bin 
gewiß, tag Sein jpcrj Seinen (Sorten miters 
fprid;t." 

„SSoftl Fann id; taö ©egentbeil nid;t bcs 
baupten." 

„9lun, fo Fonitn mit mir, mir woßen ©es 
org be|ud;en. 2Ibelc, folgen ©ie unö." 

üöir gingen alle Srei nad; ten aifa^icn, wo 
(Olarcom feinen geliebten Äranfcn (ftngetragen 
batte. Sr lad;cltt unö entgegen. 3d; werte nie 
tiefen fremten Saft vergeffen, teffen 3erbred;lid;cö 
gal;r3cug fefton taö antere Ufer berührte; tiefcö 
rezente ©cftd;t, auf Weld;cm, trog tcr ©d;attcn 
teö Soteö, nocß einige flieftcnte greuten ter3u; 
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gent fpieltcn. Ein ©d;cin Von Hoffnung belebte 
nod; feine große» 2(ugcn, auö tenen von 3eit 3U 
Beit lange 23licfc voll 3artlid;Feir fd;oßen, tie als 
Ie? Xebentc um Siebe flel;ten. 5ßir mußten cö 
2lße, tag nur nod; wenige ©onucn für il;n aufs 
geben würben, unt unferc traurigen unt nieters 
gcfd;lagenen SSlicfc waren eine trübe Slntwort 
auf tie gragen ter feinigen. X;crr von 9)reffan 
fagte mir inö .Cbr: „Um teö Jpinunclö mißen! 
mad;en ©ie, tag mir fortFonutirn; id; erfticFe 
bei tiefem unglücFlid;cn Äinte." Er ging, unt 
mir folgten il;m, intern mir ten 2lbfd;iet ermis 
terten, ten ©eorg unö 3uminFte. 

2Bal;rent Furjer Jfit veranterte ftd; nid;tö 
in tem Juftante tcr 23emol;ner teö ©d;(offeö; 
nur Jpcrr von ^reffan gewohnte ftd; taran, tags 
lid; ©eorg unt feinen ÄofaFen 311 feben, unt 
bcmitlcitctc mcl;r unt mel;r ten ^uftant teö juns 
gen 23aronö. Saö genfter meine? ^immerö ging 
nad; ten 2lFajien. 3d; faß teö SWorgcnö hinter 
tem 53orl;ange, unt beobad;tete SQiarcom, ter 
wie gemol;nlid; am Ente ter 23anF faß, tie mit 
Riffen unt 9>olftern belegt mar, worauf fein ges 
liebter ÄranFcr ruhte. SerÄofaF rid;tetc auf ©es 
org einen unruhigen unt fd;arfen 23licf, al;nlid; 
tem treuen jpunte, tcr in tcr i'bpftcgnomie feis 
neö öperrn ten 2(uötrucF irgent eine? Sßunfcbeö 
ju euttcefen fud;t. 5'löglid; ful;r ein Flagentcr 
©d;rci auö feiner 25ruft; tcr Sberft mar halt 
bei il;m. 

„253aö ift, SDlareom?" 
,,2ld;, ©offutar! mein Jpcrr ftirbt! mir 

woßen iftn gcfd;mint auftaö©d;loß tragen." 
Unt ol;nc auf antere ^>ülfe 311 warten, ges 

l;ord;tc ter fran^oftfclpc Cbcrft ter ©tinune teö 
rufftfd;en ©oltaten, teffen Uniform fein franjbs 
ftfd;eö Jpcrj unt 2lugc früher fo beleidigt hatte. 
Uunüger Eifer! ©eorg hatte Feine Jpülfe mel;r 
notbig. — Saö ©d;loß würbe jegt febr traurig; 
tie pflege tiefcö jungen 9?icnfd;cn batte 2lßc bes 
Icftäftigt, unt trog ter beFannten @cfal;r hegte 
Sctcr nod; einige Jpoffnung. — üßer Fonnte jes 
tod; tie bc^crrcißcntcn Klagen mieter geben, 
weld;c 9)iarcom’ö ftummem ©d;mer3C folgten. 

Srr rufftfdje ©encral befahl/ baß taö 23es 
grabniß nad; tem @cbraud;c teö 23aterlanteö 
teö SJoronö vorgenommen mürbe. 9tad; 3me« 
Sagen mürbe tcr ©arg gcbrad;t — tod;, wie 

Fann id; tieß einen ©arg nennen! cö fal; cf;er 
einer jr;md;3eitö:Sorbcißc afmlid;, mit rofa unt 
meißem 2ltlaö auötapc3iert. SKan legte ten Seid;= 
nam bineiu; fte batten il;m feine ©taatöuniform 
angc3ogen, bloj; Äopf unt J^antc blieben unbes 
Fleitet. SOJan umgab tiefeö elegante Säger mit 
23lunienFran3en unt fegte eö bann in einen bleiers 
nen ©arg. Sie Sfftjicrc teö ©eneralftabeö ers 
fd;ienen mit einem glor am 2lrm, um 2lbfd;iet 
Von il;rem jungen Saincratcn 3U nehmen, unt alö 
3cid;cn iftrer Zuneigung trüeften fte einen Äuß 
auf fein UnferlieutenantösEpaulett. 

2Bal;rent tiefer Eeremonie ftant Sttarcom uns 
beiveglid; 3U ten güßen teö ©argeö; fein 3ur Ers 
te geFebrter 23lict trüefte nid;t mel;r jene rübrens 
te Unruhe auö, meld;e fonft feine Smic unt 2lns 
l;anglid;Feit offenbarte. 2lße .fpoffmmg hatte iftn 
verlaßen, unt ter ©d;mcr,} mar ihm geblieben ; 
er foßte lang unt unheilbar fenn. OKich menis 
gen Minuten eine? ftiflen ©ebeteö horte man taö 
aüirbeln ten getampften Srommcln, unt taö ©es 
folge mit 3ur Erbe gcPcl;rrcn Oßaffen fegte ftd; 
nad; tem Äird;l;of in 23eivegung. 

grau oon 23rcmont unt id; meinten, mir ars 
men @efd;bpfe, tie mir fo leid;t tie Eintrücfe teö 
UnglücFö aufnel;men. 311 unferer großen 53er» 
muntcrung meinte Äerr 5'reffan, wie mir; an« 
tem Sagcö Farn er nid;t 311111 grühftücf, obgleid; 
tieß tie einzige S0?al;l3eit mar, tie er mit unö in 
©efcßfd;aft 311 nehmen pflegte. Erft um jmei 
Ul;r fat;en mir ihn mieter. 

„Su ftcl;ft traurig auö, mein SSruter," 
fagte grau von (Srcmont, „maö l;aft Su; Su 
mad;ft mid; unruhig.n 

„3d; habe fo eben/'’ ermiterte er, „eine 
fromme 5'flid;t erfüllt; id; moßte nid;t, taß#©cs 
org 311 feinem ©d;bpfer Farne, ol;ne ten 2lbfd;iet 
eine? alten frgnj6ftfd;en ©oltaten mitjubringen. 
3d; Fomme von tem Aird;l;of, wo fte unfern ars 
me» greunt nod; nid;t in tie ©rubc gefenPt f;as 
ben. ©ein ©arg bleibt geöffnet, unt man l;at 
ein leichte? Sad; tarüber gebaut; er liegt in tem 
2ltfaö jwifd;cn ten 23Iumen, wie eine junge (Braut, 
oter vielmehr wie ein SKeifenter, ter, vom 2Bege 
ermütet, auf einem (Blunienlager einfd)lief, traiis 
ment von ten ©tunten tcr greute unt ter Siebe, 
weld;c tl;m tie Jufunft verfprad;. Su hatteft 
wohl reeftt, meine ©d;mcftcr; feine Butter muß 
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fehr uiivjlucftief) frpn, allen Jrog beS Sehens, alte 
jjoffitung DeS 2lltct$ fo in die ©ruhe gefenFt ju 

'fe^cn !" 
3nbcm er {tiefe «Borte fprad), hctccftc er fein 

©efid)t mit her JjanD, unb alö er ftc «09503, 
«arm feine Slugen rott) von Jhrdnen. — Slud; 
wir liegen unfere Jhrdnen rcid)lid) fliegen. 

einige «Bod)en fpdter, am Jage DeS (^eiligen 
granciScuö, feierten wir ben DlantcnStag beö jjerrn 
vom jjattfe. Dhgleid) wir Sille nod) fetjr trau* 
tig waren, bemühte ftd) hod) ein 3cbcr, l)citer ju 
fdjeinen. «Diitten in unferm geffe mclbctc man 
einen gremben, ber grau von 93rcmont fprcdjen 

wollte. 
«Ber Fann cö fcpn? — GS ift SWarcow, fag* 

te ber Diener. — Sagt ihn licrauf Fomtnen, rief 
grau von 23remont lebhaft auS. Sie feilen t)icr, 
meine Damen, eine Seltenheit von einem Äofa* 
fen bewunbern; wahren!) ber jwei «Oionate, 
welche er hier im Jjaufe verlebte, hat «r nie fc‘c 
Sd)ranFen ber grenggen «DfdgigFeit überfd)ritten. 
Slrmer «Dlarcow! Qi war ber ÄofaF unfereS ruf* 
ftfehm Dfpjierö, beö fd;6nen SBaron von Ärü* 

bencr. 
2l((c Damen bejeigten ihren «Bunfd), ben Äo* 

fafen Fennen ju lernen, unb Furj barauf trat 

DJfarcow in ben Saal. £>hnc einen 25li<f auf 
bie ©efeflfchaft ju werfen, weld)c eine wohlwol* 
lenbe Dteugierbc an ben Jag legte, Fnicte er vor 
grau von 93remont nicber. Gr legte ihr ein «J)acf 
ber gröbgen Seinwanb ju gtigen von ber jwei* 
felhaftegen garbe, öffnete cö ftillfd)wcigenb unb 
fprad) bann feierlich nad) einer «Paufc: 

„@ute «Dlabamc! 3hnen gehört bicfeS Keine 
Jhier, baS Sie immer wie «DIarcow lieben wirb. 
SDJarcow geht fort; er wirb Sie lieben auS ber 

gerne; unb bei 3hncn ft lagt ben Keinen ^unb. 
«Bann ge fchen ihn munter unb lugig, er 3hnen 
fagen: fo war «DIarcow, alö er gehofft ju leben, 
bei guten jperrn ©eorg; unb «Diarcow wirb nicht 
mehr fcpn munter unb jufricben, als wenn er 

bcnFt an gute SDiabai c, bu* w- tt;m beweint 
hat armen £crrn ©eorg,'' 

jjicr enbete bie Siebe . es Acfafeii. Da» Ue* 
brige verlor ftd) in Sd)lud)5cn, baS er nicht 
mehr jurucfjuhalten vermochte. «Webre ber $u* 
hörer folgten feinem SSeifpiele, unb id) glaube 
wol)l, bag grau von 23rcmont cö bereute, il)* 
neu biefe erfd)utternbe Scene vorgeführt ,;u haben. 

«DJarcow eilte fort. «Dian wolltcghn bis jum 
anbern borgen int Sd)loffe jurttcfhaltcn, allein 
vergebens; er antwortete auf alle Ginlabungen : 
„DaS ^Regiment! DaS ^Regiment!" 

Sein 2lrmcc*GorpS fehrtc nad) Siuglanb ju* 
rücf. *G6cn fo vergebens war eS, ihm ©elb an* 
jubicten-! ,.«Rcin," ertviberte er, ,,id) fchenfen 
ben Keinen jjunb, unb nid)t verfaufen. «DIar* 
cow fet; arm; er haben h ich er gebrad)t SllleS, 
waS er heftet; aber nur mit fortnehmen wol* 
len bas «UnbcnFm beS ©Uten, waS er empfan* 

gen hat." 

© h a c a & e* 

SluÄ ben liefen ber Grbe beroor bat mein Grite« 
gewütet 

?re»fenber $80$, unb bem ©eis leichter gebartet 

ben 

©leid} gcmicben im tfampf, wie gefudjt im ©pit! 

wirb mein 3 ro e ite$- 

@anje$, roie fc^ilbve id) bid)? ©Erlief), biemenfrfj; 

lidje tfunjl 

3fl ber ^ewunberung roertfy. 2ßa* mit ©etft ber er? 

fjabene SCReifler 

Einmal treff(id) pollbradjt, taufenbmal jle es 

neu. 

Unter TOitreirfung ber Herren SOI. a«muf unb <L ». b. Sorg rebigirt »on Dr. ©cbmalj.— 
Eertegt «om «8ud)bänbler €• «. Ätuge. — ©ebrueft beim UnioerfitilM• ®uebbrnefer 3. «. -©«bftnmann in 

£)orpat. • __^ ~ : ' 

3m Sffamen be« ©eneraU©ou»ernement« #on Sit», SbR* unl1 Äurlanb ge|lattet ben Drutf 

Dorpat, am 5. Sebruar 1837. Q- ßelreig, Genfor. 

M 43. 
Vrv tiefei- 
erfd>nnC an jebem 

onnaDeni) einf Stum¬ 

mer ten rin ein ^«jcn. 

1837. 
greift Bwanjig CHM 
2$co. 5}ranumcvaf:pn 

nehmen an alle yeft* 

äiHfcr &t0 Onlan&e«. 

©ier Jlefrciktur. 

«pnt CctttrarftUtt Beutsrfpett liröritß in 
Unterhaltungen über ©egengdnbe auS bem ©eöietc beS Sehens, ber aßiffenfd)aft, 

Siteratur unb Äung. 

_±w*g><SS>i5355111# - J!-- 

Dorpat, t»cu 20. ^<5ruar. 

Sitte« fcfcct ficb jnr «ube, nnb ber ©rbfete »irb gebultig, 
Sircifljt aemäd’lid* ein, k<U frub’re Seiten llie.fceii idjulbig. 

St. 3 mm ermann. 

^ p e i e r 1 e i ^^rötteit. 

(Sliacl' einem OtiüTifcbcn ©ebiefcte »on S. ©retom.) 

?Benii mattgeguttlt oon Jrennung»td)merjen 

Den grettnb ber treue Sreunb umfcblieft, 

Siebfof’i oen tbm, an feinem öerjeit 
(Svncutem ©ein bie Ibraue flieff, 

Der ©ositte, be« (Sntjiiden« 3äbre! 

®ie rinnt ftc bann fo mavm, fo b«*» 

Der ©eele rcinftcr Sreutenquett; 

ffiic fdmtelgt ber 0eift in bbcbRer Sphäre! 

otaubt ta« SBerbängnif ungerührt 

®a« liebeooll ba« |5«ri umfangen, 
«JJagt an ber S3ni(l be« Summer« langen, 

Dah — wie ein iBlatt »ont ©türm entfuhrt— 

Der Dulber allgemach »erfebmaebtet; 
Dann quittt »om Slug’, ba« ©ram umnaebtet, 

De« Äummer« Xbräne, ach! fo Falt, 

Sßjie töbtlid) ©ift ;um fterjen mailt. 

Dod) wenn »on @tauben«mutb erbeben 
Der Dulber jeben ©cbmers befiegt, 

ffienn im ©ebet fein @ei|t nach Oben, 
Da« Slug’ »01t Sbrünen gläujenb, fliegt; 

Dann rotten feit’ne perlen nieber. 
Die reiner nie ber Oft gebar, 

Unb £immel«>»onne füllet mieber 

Dq« Dulber« !8ufen munberbar. 

©. ». S3racfel. 
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& « c »bcnttutt c i tt e v 3$ *> rf> c. 

Von einem Sonbonev ©tatffinbe. 

„®ercel;r uttb JKofj uitb .ftuiib unb gluji uitb Selb, 
©ic ünb mir frcmtbltd) itid)t gejtiii». 

Ungen. 

3'd) erriete jüngjf Von einem franjoßfd;cn 
@cn.tlcman eine <rinlat>uncj, ein paar ©od;cn 
bei i(;m auf feinem, ein gunfjig bis Scd;jtg 
Stunden von spariö entfernten, El;atcau im 
Slurcrroiö jujubringen. Da id; ein greunb vom 
San Dieben bin, — SD?onficur De V. juDcut ein 
f;crrlid;cr SOicnfri; ift, — fo bebaute ich mid; 
nid;t lange, feine Einlabung anjuiicl;mcn. 2Id>! 
alö ich baö vcrt;angnißfd;wcre „oui“ auöfprad; 
— tvic wenig ahnte Da mein ijcrj, ju weither 
•2Bod;c voll bittern SeiDenö id; mid; mit Diefein 
einjigen 2B6rtd;cn verDanimt t;abe. Damit man 
aber Die Qualen, Die id; auöfianD, in ihrem 
ganjen Umfang würDigen möge, muß ich erfi 
fagen, was id; mir unter Dem SanD, Den 23c» 
|'d;äftigungcn unD Den Vergnügungen Dort, Denfe. 

Daö SanD alfo, ift für mid; ein Qrt, wo 
man, fiatt laufenDcr von Raufern, Die bei je» 
Der ©enbung um Einen her auffieigen, nur eis 

ncö auf einer weifen Strocfe Ijin ficht; — wo 

fid; Der Jpimmel in einer großen, breiten, cnDs 
lofen SHuöfpannung Darftellt, anftatt glcid;fant 
in langen anDcrtbalb Ellen breiten Streifen Des 
tailweife jugemeffen ju fein ; — wo Die Vau me 
von fclbfb unb in Vlcngc, DuljcnCweife bei eins 
anDer, wad;fen, unb ein frifdjcö, fröhlid;c6, ges 
futtbcö ©rün hoben, anftatt Da unb Dort herum 
gcficcft ju fein — trübfelige Vcrwicfenc auö it;= 
ren heimatlichen gorffen, fchnfüd;tig Danach 
fd;nappcuD, ihre f'lappcrbeinigcn ©cftalten mit 
einem ober Den Sd;ornffcingipfcln eingefogenen 
3ng Suft ju erquiefen — cingcraud;crt, fonns 
verbrannt unb mit StaDtftaub, Dem Sacfgc» 
wanD unb Der 2lfct>e Der unglücffeligen Scibträ» 
ger, beDccft! — ein Qrt, wo man, ftatt auf 
Trottoirs unb ^flafierfleine, auf Den weichen unb 
reijenben ©ürftlroegcn Der Vatur wanbeit; — 
wo man Die Suft ohne ©rfaßr vor Erfiicfung in 
ftch athmen Darf, — unb wo Die glüjfc mit reis 
nein SBaffcr, fiatt mit Sd;lamm, laufen. Daö 

wäre Daö SanD. Seine greuben ftnD —,in 
einem ruhigen hellen Stübchen wä(;rcnD Der frü= 
hen Vlorgcnfiunbcn ftill ju ßfecn ; bann hinaus» 
jufcbleubern unb ohne ^Mait herumjuftreifen, nie 
aber fo weit, baß man Daö öpauö auS Dem ©es 
ficht verlöre, unD ja vor langen Spajicrgangcn 
tmD Der @cfcllfd;aft aller Derer fiel) l;ütcnb, Die 
ihre gußwanberungen nad; teilen red;nen; Dann 
ftd; an irgenD einem fd;attigen ^Mäljd;en mit ei» 
nem 23ud;e in Der .öanb hinjufeßen, um ju le» 
fen, ju Denf'en ober feincS von bciDcit ju tl;un; 
Dann einen 3lbftcd;cr in Den gcbcrvicl;l;of ju ntas 
d;cn, unD Die kühner ju beguefen ober 25rob» 
brummen in Den Ententeich ju werfen; bann mit 
Vlußc nach Der Vrücfc ju wnnbcln, ftd; über Die 
Vrüflung ju lehnen, unb ganje Stunbcu lang 
Den Blättern, Stciölcin unb anbern leid;ten Sa» 
d;cn, wie fte ber 23ad; unten burd;fül;rt, nad;» 
jufehen, Dann unD wann and; — Der günftelfaft 

lanDlid;bchaglichen 9lid;tSthunS ! — inö SBajfer 
ju fpuefen! — unD fo fort Den lieben langen 
Dag. So benf'c id; mir Daö Sanb, fo Die gretts 
Den, Die eö gewahrt; uttb ob mid; glcid; mein 
lefjter Sfuöflug belehrt ljat, baß cö nod; atibcre, 
alö Die von mir eben aufgejähltcn, greuDen gibt, 
fo bieten fte mir bod; feine «Rcijc; fte paffen 
für ganj antcre Seibl;abereicn unb ©cmöl;nun» 
gen, alö Die meinigen. 3d; war nie ein greunb 
von il;ncn; je£t aber baffe unb verabfd;euc id; 
fte um Der SeiDen willen. Die fte mir unlängfr 
bereitet haben, unb hange nun nur um fo fefter 
unb inniger an meinen erften Vorficllungcti 
von ländlicher ©enußfeligfcit. ©ollte Der jpim» 
mel, man hatte mid; ihnen «ngeftert nad;l;an» 
gen laffen! 

Ser Slbcnb unferer Slbrcife fattt herbei. ©ir 
festen unö in Die Diligence nad; Slurcrrc. Von 
3cit ju 3eif/ wal;renb unferer nad;tlid;en gal;rt, 
begrüßte mid; ein frcunbfchaftlid;er leifer Schlag 
auf Den SRücfett, begleitet von Dem Qluörufe: 
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„Ali oa, mon ami, nous nous amoserons, 

i’espöre.“ Daö brachte mir allerlei angeneh* 
me VorbilDer von tncineö greunbeö Vaumgrups 
pett uttb Vlatten unb Silberbäd;cn in Den Sinn. 
Der anbred;enbe Sag eröffnet« unö Die 2luSftd;t 
über ein herrliches ©clanD. Sille Slugenblicfe 
fctjtc ein flüchtiger öjafe über Die Saitbftraßc, flüs 
gelte ein 9tcbl;ul;n Dttrd; Die Suff. Vei Derglcis 
d;en Slnläffett rief Dann wol Vtonfteur De V., 
„Vois-tu ca, mon eher?“ wobei feine Situ 
gen vor Sntjücien funfeiten. 3ch fdjrieb Daö 
feiner Vorliebe für gebratene Jpafen tutD Sieb» 
hüf;tter ju, unb verfprad; mir fei btt eine reid;» 
liehe geftfabe an ihnen; id; Äurjffd;tiger — wie 
wenig ahnte id;, weld;e Qualen mir Diefeö ©e» 
württt bereiten würbe! Vci unferer Slnfunft in 
Slttrerrc, Die fiel; Durd; einige ungcivöl;nliche 
Slufetitf;alte unterwegs verjögert hatte, fanb ftd;. 
Daß Die Jlutfd;e, Die regclmaffig nad; Vilcttc, 
unfernt Veftimmungöorte, ging, bereits abgcfal;» 
ren war. „G’est un petit malheur,“ fagte 
mein Vegleiter (ein granjofe ift fo glücflid; eon» 
ftltitirt. Daß ihm feiten ein grand malheur 
aufftößt): „eö fittb nur fünfjehn Stunben bis 

Vilcttc unb wir fcßcti unö heut’ 2lbenD neun U(;t 
auf Die ^)atad;c." 

So eine q>atad;c ift nun aber, wiewol ei» 
ne rcd;t jutraglicl;c Viafd;inc jum SKcifcn, nid;t 
ganj fo leicht in ihren Bewegungen, wie eine 
gutgebaute englifd;e Äalcfd;e, ober wie eine ^ofts 
d;ai|c, ober wie eitt Vanfwagcld;en, ober aud; 
nur wie ein gewöhnlicher englifchcr Saftwagen. 
Eö ijt ein viereefiger jlaften ohne geberit, Der 
glattweg auf Dctt Sich fen auffüjt unD aufjwei 
fchwerfafligeit, fd;led;tgebauten Stübern hinge» 
fd;lcppt wirb.*) Die Otad;t war ß'nfter; tut» 
ferc gaf;rt ging auf einer Scitenftraße, Die nicht 
d;aujjirr, fonbern bloß mit lofe unb nad;laffig 
baraufhingeworfenen großen Steinen bebeeftwar, 
unb unfer guhrmanu war halb betrunfen unb 
halb fchlafenb. ©tr würben herüber unb bin» 
über, rücfwartö unb vorwärts geholpert, an baö 

*.) Eine feiere Ifatacijc i|t im Slllciemciiten nidjt »icl 
bejlcr alö ein geieeljiilidicr', mit einem lebernen 
Xlad) ilberfoanitter, .ftarren tnit teirb mcifr eou 
foldjcii 'PafTasiercit b^tniat, fceneit bie Siligettcc 
rteeft jtt fpfUmelig iS. £, jirf, 

Jeberbad; hinauf uub in tüchtigen StücffchncU 
lern wieber auf beit harten Si§ nieber gepufft. 
SlnfangS lachten wir ober tl;aten wenigfienö Der» 
gleichen, julc^t aber würben unfere Seihen bod; 
ju „reell" für einen Spaß. ÜBir hatten fei» 
tten ungequetfd;ten glerf mehr am Äörper unb 
unfere Sage würbe Durch Die Vetrad;tung, baß 
ihr nicht abjuf;clfcn war, nicht eben angenehmer. 
„C’est egal,“ rief mein greunb in Den Raufen 
jwifd;cn feinen Sd;merjenöfeufjern. iPtir fam 
baö gar nid;t fo vor. 9tad; fünfftünbigem 
9tüttcln unb Sd;ütteln, baö unö nod; obenein 
nicht einmal groß weiter geförbert hatte, hielt 
unfer gul;rmann — um jwei- Ul;r 9Jad;tö — 
in einem clenben Dorfe an unb weigerte fiel; 
runbweg, vor Dageöanbrud; weiter ju fahren. 
„N’importe,“ meinte Vtonßeur De V., fo fön» 
nen wir unö mit einem ober jwei Stünbd;cn 
9iuhe erquiefen, et ca sera charmant/'' 
El;armant! ©ibt’S etwas rud;lofer ^einigenbe» 
reö, alö Den furjeit Zeitraum ber 01 i d; t = 9liil;e, 
ber Einem im Saufe einer angreifenben 9ici|V 
in Die Quer gefcl;obeit wirb? Er reid;t faum 
hin, baß inan ftd; nur eben von Der ßcberhaftcu 

Slufregung, Die eine lang fortgefefete ftarfe 23c» 

wegung mit ftd; bringt, erhole unb Die man 
burd;auö erfl fid; legen laffen muß, cl;c Der 
@d;laf ju wirfen anfangen fann, unb im Siü» 
genblirf, wo er ßd; einftellen will, wirb man 
wieber graufant weiter geriffen. 3'nbeffen 
war fclbfc baö Sd;limmffe nod; beffer alö Die 
q)atad;c. 3d; mußte l;crauö gehoben wer» 
Den, Denn meine jcrfd;lagcnen ©liebmaßen ver» 
fagten mir jebcit Dien ft. SDlit beut anbred;cn» 
Den Sage würbe id; wieber hineingehoben ; unb 
um cilf llßr beö Dritten Dagö unferer Slbtcifc 
von 9>driö langten wir in Vilcttc an. *,Unb 
jefet// rief mein greunb, „nous nous amu- 
serons.“ 

3<h brad;fe jenen ganjen £ag auf einem 
Sofa ju, unb fcblief Darauf 9tad;tö Vortrefflid;. 
Slnt nöchftcn Vtorgeu erbnete id; meine Schreib» 
fache» fein fauberlid; auf einem £ifd;c, wählte 
mir bann ein 25ud; alö einen angenehmen 23c» 
glcircr auf meinen Sufrftrcifereien, unb freche 
23leifcber unb Rapier ju mir, um ja Die glän» 

jenben ©ebanfeu, ju Denen mid; — wie id; 
nicht jweifelte —•. Daö SanDleben bcgei|fcn:; wür» 

I 
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be, gleidj fcftjuhaltcn, unb verfügte mid) nun 
in baS grühftücFSjimmcr. dpicr »rar fd)on fine 
@cfcllfd)aft von Damen unb Herren, auf 23cfud) 
in 93ilcttc, verfammelt. 9}ad) ber (Sccnbigung 
unfercS grül)mal)lS ridjtctc SRonftcur be 93. fei* 
ne SWcbc folgcnbcrgeftalt an mid): „Mainte- 
nant, mon eher, nous nous amuserons. 
Sic ftnb ein Gnglanbcr, fo(glid) ein vortrcffli; 
eger SportSman.*) Sie werben l)ier9l(Ieö nad) 
igreS jpcrjenS Süttfd)cn ftnbcn. 2lngelgcratl), 
Jpunbe, ©cweljrc, ^'ferte — par exemple, 
Sie follcn, fo lange Sie bei unS ftnb, ben )pcF; 
tor reiten — Fein Ricnfd) ()ier Fann ihn bättbi; 
gen, bod) Sie werben if)n fd)on jurcd)t fcfecn. 
Allons! wir wollen l)cutc einen Ritt machen. 
Sacristi! Der dpcFtor wirb mit ilpnen feine 
3»vblf ficttcS in einer Stunbe fliegen! Rur ver; 
geffen Sie nid)t, bafj Sic ign, ba wir nid;t 
eben |o gut beritten ftnb, ein biSd)cn ein(;altcn 
muffen, bamit wir unterwegs nid)t um baS 53er; 
gnugen ilprer Unterhaltung Fontmen." Dann 
bemcrFte er, an einige 2lnbcrc von ber ©efeü; 
fd;aft ftd) wenbenb: „Die Gnglanbcr ftnb itn 
21 ({gemeinen beffere Reiter, als wir; il n’y a 
pas de comparaison, messieurs; vous 
allez voir." 

DaS war ein unerwarteter harter Sd)lag. 
jpättcftd) bod) bie Grbc aufgethan unb mid) in 
ihren tiefften ©rünben verborgen! 3d), ber in 
feinem Sehen nie einen glünbcr gefangen; ich, 
ber nie ein ©ewebr jur SBcläfligung eines 23icr; 
füflcrS ober RogctS loSgebriicft hatte! 3d>, ber 
nie irg'enb eine RcitcrSgroftgat vollbracht hatte 
— id) plofelid) aufgeforbert, „bie Seit mit cb; 
ler ReitcrSFunfl bejaubernb ju ergbpen" unb 
ben waibmännifchen Ruf 2llt;GnglanbS aufred)t 
ju erhalten! 3nbcffcn— gctl)an muffe Gt; 
waS werben. GS fd)ien mir, als fei bie *Pfer; 
bcbänbigcrSegrc GnglanbS meinem ©ewabrfemt 
anvertraut unb hange von meinen heutigen Kraft; 
attfirengungen ab; unb mit ber verzweifelten 23e; 
trad)tung, baf id) im Scglimmflcn mit einem 
gebrod)enen JpalS bavon Fomnien mod)te, ging 
id) mit ben Ücbrigcn in ben £of, wo bie Rvflc 

•) SieMjafcer unb Ueber ber SSerjjnüaunßen ber 
3agb in ?or(t, Selb-unb Slug. £>• Ueb. 

fd)on für ttttS bereit flanben. 3’d) muf mir hier 
eine Fleinc 2lbfd)wcifung erlauben; beim bamit 
meine Sefer baS Gntfe|lid)c meiner Sage voll 
würbigen Fonncn, tnüjfcn fte meine ReitFunft; 
DenFwürbigFeiten burd)auS gehörig vor 2(ugcn 
haben. 3'd) will mid) fo Furj als moglid) faffen. 

23iS ju einer fd)on jicmlid) vorgerüeften 211; 
terSftufe meines SebenS, hatte mir baS (Reiten; 
lernen immer ein jicmlid) übcrflüffigcS Stücf 
Grjichung gefd)iencn. Gincn guf in ben Steig; 
bügel ju fefeen, ben aitbcrn über ben Sattel ju 
werfen unb rittlings barauf 311 ftfjcn, wie id) an 
vielen Seuten gcfelpen hatte, bünFte mir baS blo; 
fc ScrF atigcborncn SiffcnS unb Könnens, et; 
WaS ganj @cw6hnlid)cS unb ©emcineS, fo lcid)t 
unb natürlich für jeben SRcnfcgcn, wie baS ©c; 
hen. Da id) vornchmlid) in ber jpauptflabt 
gewohnt hatte, fo Fant id) nid)t einmal in ben 
§a(l, auS Rotl) reiten ju tnüffen. 2l(S eine 
Grholung hatte id) eS auch nie angefehett; unb 
meine RcrgnügcnS; ober @cfd)äftSreifcn hatte 
id) immer im Sagen gcmad)t. So hatte id) 
baS SRanncSalter crreid)t — ja, baS volle reife 
SRanneSalter, geneigter Sefer! — ohne je ein 
5>fcrb beftiegen ju haben; unb bieg nicht auS 
irgenb einer Rcbcnflid)Fcit, ba); id) ber Slufgabe 
nicht gemadjfen fein mod)tc, ober auS Abneigung 
gegen eine foldpe 2lnjlrcngung felbft, fonbern — 
wie gefagt — lebiglid) auS bem ©runbe, weil 
id) nod) nie in bie tmumgänglidpc Rotgwcnbig; 
Feit verfept gemefen war, ben Rcrfud) ju mad)en. 

3d) folltc ein fl, vor ein paar 3al)rcn, mit 
einer jal)lreid)cn 0cfcllfd)aft eine Partie nad) 
Scpbribgc in ber ©raffcgaft Surret) mad)cn. 
2lm Rorabcnb tmferer 2lbrci|e Fant heraus, ba); 
blof bie Damen ^laß junt fahren haben wür; 
ben : jeber jperr hatte ftd) ein ^ferb beforgt, nur 
id) hatte Feines, unb (0 cntftanb benn bie wid); 
tige Stage — „Sie foll aber ber sp- hinFoni; 
men?" Sic wttrbe inbrffeu halb entfd)iebcn, 
inbent Gincr ber 5£hfilnehmcr ftch efbot, mir ein 
ipferb leihen ju wollen, — ein 2lnerbicfen, baS 
id) mit l)bflid)em DanF unb in fo nond)alan; 
teilt Sone annahni, alö hätte er mir einen Silj 
in einer ^poftdpaife angebotett. Rid)t; ber gering; 
fte Zweifel, nid)t bie leifcflc fd)limnic 2ll)nung 
i)infichtlid) beS glücflid)cn 2luSgangS beS morgi; 
gen Unternehmens Fant mir in bctvSimt. 3d) 
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hatte ja nid)tS ju tl)un, als auf ein q)ferb ju 
(feigen unb cS nad) Scpbribge 31t reiten. Die 
Rad)t fd)lief id) nod) vortrefflid); am 9Rorgcn 
barauf ffanb id) ganj gcmüt()lid) auf, nahm 
mein Srühftücf wie gewöhnlich ju mir unb be; 
nahm mid) mit gejicmenbcr 2ltiftänbigFcit unb 
©efaftgeit bis jur bcftimnitcn Stunbe beS 2luf; 
brud)S. 3cl) war ber Grffc, ber ftd) am ver; 
abrebeten Smntnclortc cinffellte. DaS für mid) 
beftinuntc 5)ferb würbe an ber JpauStgürc vor; 
geführt. 9Rit ftd)erem feften Sdpritt ging id) 
auf baS Sl)ier ju, ftieg — id) barf wol)l fagen 
— mit waeferer jpaltung auf unb jeigte nir; 
genb eine Spur von ©cmüthSbeweguug. Die 
Sagen fuhren ab. 3n Solgc einiger Fleinen 
DrbnungSftorungcn verging über eine Viertel; 
ftunbe, bis bie ÄavalFabc vollflänbig beifamnten 
war; id) wartete gebulbig an ber .rpauStliür; 
unb ohne mid) einem ORafccn ober SmtnberS*) 
gleid) (feilen ju wollen, barf id) bod) mit Stolj 
von mir rühmen, ba); id) jene ganje Jeit über 
meinen Sife mit bcwunberungSwtirbiger Älebc; 
traft behauptete. 3'd) faß auf eine 2(rt, um bie 
mid) ber fteinerne (Ritter in Don 3uan hätte 
benciben mögen. Gnblid) würbe baS Jcidpcn 
3ttm Slbreiten gegeben. 3'd) bewegte mid) mit 
Ven Ücbrigcn vorwärts, wobei id) weber grof; 
thuerifd) att Die Spitjc micl) brangte, nod) fd)uch* 
tern ben Rad)trab auffuchte, fonbern cinritt, 
wie eS eben ber ^ufall gab mit citum Sott, 
wie jeber geübte Reiter getban haben würbe, 
ber bem 2lFt feines SiljenS auf „RoffeS Rücfen^ 
Feinerlei Sid)tigFeit beilegt. Unfer Seg führte 
bie 0t.;3ameSjlra(jc (wo wir uuS verfammelt 
gehabt hatten) hmunter burd) ben 5)arF unb bie 
AönigSftrafjc. 2JIS wir bem Sd)lo(j gegenüber 
Famen, lenften meine «Begleiter mit ihren £l)ic* 
ren reclptö ein, währenb baS meine mit mir linFS 
einlenfte. ©aS veranlagte ein allgemeines9iu; 
fen, „Di|; ift ber Seg — bip ift ber Seg;// 
unb id) bilbete mir fdjott ein als bemcrFte id) 
unter ihnen 3cid)cn von SRifjtraucn in meine 
ReitFünffe. 3cl) für meinen Xlpcil war ganj 53er; 
trauen unb mit einem ra|d)cn Rucf aut Äopf 

*) Seriibmte Äunftreiter »ont Slffbl«?5 Ibeater in 
Sonbon. ©. Ueb. 

meines ^hierS red)twärts, half id) meinem — 
ober vielmehr feinem— 23crfc()cn ab unb war 
fdpneü wieber bei ber @efellfd)aft. So gingS 
im Sd)ritt weiter von bem Sd)loft()or juntGin; 
gang beS SRarftallpofS; unb olpne mid) im ©e* 
ringffen für einen ©ropfpredjer unb Sclbfcrttl); 
mer anfehen laffen ju wollen, barf id) mit gtw 
tent ©ewiffen fagen, baß mir jene ganje Strecfe 
nid)t bie Fleinffe Jpinberung, nicl)t ber unbebett; 
tenbfte Unfall begegnete. UcbrigenS folltc bod) 
— beiläufig bcmcrFt — bie ^'clijci bafür for; 
gen, bap Feine 9Rild)tveibcr mit ihren ©eiten über 
bie Strafe herüber laufen, wenn fte ein spferb 
hetfomtnen fegen. Gin bergleid)en SeibSbilb 
lief mir grrabc unter bie Rafe meines ©aulS 
unb ol)ne 3prn R., ber fogleicg heranritt unb 
il)n am $ügel jurücfjog, würbe bie ttnvorftd)tigc 
5'er fen ju (Bobett getreten worben fein, ilcbri; 
genS befattt fte ihr l)inlänglid)e3 STIpeil ab, benn 
id) harte, wie igr bie 3ungrn auf ber Strafe 
nad) fdjrien: „So ift’S red)t, DummcrUng-! 
„So macht ntan’S, dpanS Dampf\n 2US wir 
an ben 9Rar(lalll)of Famen, fpajiertc mein 5'ferb 
— anftatt, wie id) gemeint hatte, von felbft ben 
attbern nad)jugehcn, gcmachfam gegen baS jpattS 
beS ORarquiS von Stafforb Ipin; bod) ein $ug 
linFShinauS brad)te eS flugS in bie red)te Rid); 
tttng. Der Jttfall war mir gar nid)t unlieb, 
benn er biente baju, mid) ju überjeugen, baf id) 
einen gewiffen ©rab von ©etvalt über baS 2hier 
hatte; unb auferbem, baf id) baS dRanovermit 
einiger©cfd)idlid)Feit auSfügrte, benn id) betnerF; 
te, baf bie 0d)ilbmad)cn eiitanter anfahen unb 
läd)clten. 3«/ id) barf tvol fagen, baf id) nicht 
allein bie 2lufmcrFfamFeit biefer ^riegSmänncrauf 
mid) jog, fonbern baf auch bie Seutc auf beiben 
Seiten beS ScgS flehen blieben, um mich ‘m 
53orbcireiten mit grofen 2Ittgen anjuflarrcn: ein 
Kompliment, baf fte Feinem meiner (Begleiter 
fonfl angebeihen liefen. 3m St. 3antcS:5>arF 
— barf id)’S anführen, ohne mid) ber ScfchuU 
bigung eitler RufnnrcbigFcit auSjufe^en? hielt ein 
Kavallcrieoffijier fein ^>fcrb wirFlid) an unb fal) 
mir eine gute Seile flauncnb nad). 2lm «Pint; 
lico;£l)or gab’S ein allgemeines ©cflüflcr unter 
meinen mitreitenben greunben unb 2lllc, aufer 
bem armen R. (erifl jefjt tobt!), fprengten ba; 
von. Gr unb id) 3ogcn unferc Strafe eine j&cit 



laitjj ganj gemächlich weiter; unb id; für mein 
Zl;oil fühlte mid; fo behnglid;, alö fäßc id; in 
einem ©reßoatcrftuhl. 9t. warf ade Slugen: 
bliefe einen Scitcnblicf auf mid; unb fcl)icu etwaö 
auf ber ?uiigc ju haben, brachte aber nurlmtö! 
unb ba’ö Iurau3 unb fd)icn überhaupt fo Oers 
wirrt unb verlegen, bajj ict; mir fein Vcnchmcn, 
Damals, gar nid;e ju erflaren wußte. Gnblid; 
hob er an : „£icb|tcr befter <p., wir hoben neun 
StuttDen junt Mittagseffen ju reiten, unb wenn 
wir fo fortmacl;cn, fontmen wir nimmermehr 
bin." — „Gi," verfemte id;, „gib Seinem 
Jbier bie Sporen."—„3a, aber" — (jegernö 
unb ftoefenb) — „aber SuV —" „Mir ift 
bav ganj einerlei." — „ßicbfter greunb, cö 
rbur — Furj cd — cd tfjut mir »crjwcifclt leib, 
Siel; ju spferbc ju fel;cn." — Statt aller 2lnt* 
wort verfefete id; meinem Sienner einen tud;tigen 
Xpicb in bie glanfcn, worauf er alsbalb fünf in 
jenem eigenen SrcivicrtelötaFt auöjog, beit man, 
wie id; mir fpätcr habe fagen laffen, einen „fürs 

jen ©alopp" hfijif- Viarum er gcrabe biefem 
v o r einem feg. Srab ober eigentlid;en ©alopp 
fiel; etfor, habe id; nie red;t befriebigenb l)tts 
auubringen Fennen ; inbeffen war id; ihm für 
b i c V$al;l bebeutenb ju Sanf vcrpflid;tct; beim 
wie utibegreiflid; fd;nefl aud; bic Bewegung ging, 

fo war ftc bod; babei ganj leid;t unb angenehm. 
So bettfe id; mir muß ungefähr baö glicgcn 
fein. Gö war ab? ob er fatim ben 23oben bc* 
rührte. Sic £reibt;äufer, bic bie Aonigöfiraßc 
jictcit, bic „©arDcncrS’©reuitDö," bic „Vro: 
Ipcctsipiaceö," unb ,/'pieafant:9tow6" unb ,,‘Pa= 
rubifc:ScrraccS" *) waren fauut gefehenunb aud; 
bahinten — ftc crfdjicncit unb vcrfd;wanbcn! 
Sic S8lifefd;neIIe, mit ber id; seewärts ram, läjjt 
fiel; nicht befd;reibcn: unb hätte man mich nur 
weiter fliegen laffen, fo wäre id; — Das bin id; 
überjeugt in ber |elbnämlid;en Stunbc nocl; 
in bem, fo ein neun bi» jel;n Stunben, barauf 
ober barüber, entfernten 28ei;bribgc gewefen. 
So aber hörte id; halb 9t. mit h<-’ßcc Stimme 
hinter mir (;ev rufen: — „Spalt, halt, umöjpims 
meldwiden, fo lieb Sir Sein X>a!ö ift!" Cr bol: 

*> „©äilneivgeibgirten „2«ji> 
;jei!c“ mit’ -<B ar a t f i =t£ «r a(T.;n. £ Heb. 

tc mid; ein unb bat rnid; inftänbig, untjufehren, 
inbem er mir vcrftcl;crfc, cö fei fd;aubcrhafr mid; 
mir ju fehen. 23ic feft überjeugt id; aud; war, 
baj] id; red;t gut in ber von mir, ober vielmehr 
von meinem ©atile, eingefd;lagcnen Vcforöerungö: 
weife fortgefominen fein würbe, fo willigte id; 
bod;, al» id; i(;n fo gar crnftlid; beforgt um 
meinetwillen fal;, barein, umjuFcbrcn. „Soll 
id; Sid; führen — id; meine, Sir ben 23cg tiad; 
bem Stad jtirücf jeigen?" 3d; bat ihn, mir 
nur ju lagen, wo er fei, banfte ihm für feine 
übergroße Söorftdjt unb nahm ben 23cg Mapfair 
ju — ober vielmehr baö ^ferb nal;nt i(;n, Denn 
eö wanbclte fachte ganj von felbft unb ohne ben 
geringften Vcrftid; von meiner Seite — eö ju 
len Pen, jurücf; jtanb, wie inftinFtmäßig, alö eö 

an baö dßcggc(D:2hcr am spi;bc=’Parf:Corner 
fam, ftid, wenbete ftd; bann eine Straße hin¬ 
auf, eine anbere l;inab, jcljt rcd;tö, jc(?t linfö, 
hiö cö an feinen Stad gelangte. Sort blieb cö 
rul;ig fte(;cn, um mid; abfleigett ju laffen, unb 
alö id; glücflid; von feinem Otüdfen war, brel;tc 
eö langfam ben Aopf herum unb warf einen SMicf 
nach mir: cö war ein 23lief gelaffenen, gutmü* 
thigen Vorwurfs, baß id; cö fo ol;nc aden ^we.t 
auö feinem guten warnten Stad hatte heraus» 
jnren laffen. 823 ic cö feinem Stalle1 ju Wärt: 

beite, bliiijelte cö nad; ber Stcdc hm, wo bie 

SfadPned;te vcrfammclc waren unb crjählte il;= 
nen mit einem 2Iugcnwtnf ben ganjett Verlauf 
meiner — ober unferer Slbcnteucr. Shr Äopf: 
niefen iin0 dBinfen beftättgte mir baö jtir ©emu 
ge. 5d; beftedte eine Chaife (ein gbtt&ewcs 
gungömittcl, baö id; aden beuett, hie ber Scibeö» 
übuttg ju «pferbe nid;t getsohitt ßnb, bringenb 
anempfohlen hoben will) unb traf nocl; jtt red): 
tcr 3eit in Septribgc jum SKirtagöe|Jen ein;-— 
eine 2lbneigüng gegen sieleö tjufußgehen, in ben 
näd;ften jwei ober brei Sagen, war mir allein, 
alö bcutlid;eö Sicfultat meiner fteilten Siittcrfahrt, 
nachgcbliebctt. 

93feiit näehftcö 23cr|üd;öftücf machte id; auf 
bett 2^rightoner Suiten. $?einc le|tc Olicberla: 
gc (benn in gewiffem ©rabc war’ö eine) fjnttc 
mid; 23orßd;t gelehrt. Ülnflatt dfo ein aitöge: 
wad;fcncö spferb ju nehmen, laö id; mir ein Sa: 
menpfcrbdicn ju biefent Crperimente atiö mit bem 
2}orfa<*., jeben Sag rin — um einen ^ofl hbs 
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hereö ju wählen, biö id; eö ttad; unb nad; |o 
weit gcbrad;t hoben würbe, baß id; einen Stic: 
feugaul jurcd;t fetjen Fonnte. Sldcin id; fürd;te, 
mein Sd;icf|at will nid;t, baß id; in Dicitfünftcit 
utid; l;eroorthuc: biefer jweitc SJcrfud; lief nod; 
weniger gTücflid; ab, alö ber crftc. Um bem 
©runbfaße, ben id; ju befolgen bcabfid;tigtc, 
mögliche gutcö Spiel ju geben, wählte id; einen 
fo flcinen Alepper, baß, alö id; ihn bcfd;ritt, 
meine güßc fall ben 23obcit berührten unb eö 
wirFlid; eine fd;tt»cr ju entfd;cibcnbc ^weifelös 
frage war, ob id; ritt ober mit einem Alepper 
jmifd;cn ben 23cincn ju gußc ging. Äaunt f;ot= 
tc baö fleine 23ecft bic fclparfc frifri;c £uft bcrSü: 
ttcit erwittert, alö cö munter würbe. Cö lief, 
unb id; lief; ba cö aber baö glinfcre Ooit unö 
beiben war, fo hatte cö halb (ntid; nicht abgc: 
warfen, mol aber) fiel; unter mir weggemacht, fo 
baß id; ein paar Sefunbcit immer nod; mit auö: 
gefpreijfcit 23cinen baflattb, alö fäße id; auf ei: 
nettt unftdjtbarcn aiopc. Gin Scrfud;, cö ein: 
juholcn, wäre ganj umfonft gewefen; fo fpa* 
jicrte id; benn gemad;fant nad; ber Stabt jurücf 
unb berechnete mir unterwegö, waö id; fo unge: 

fäl;r für ben verlornen Alopp er würbe bcjal;lcn 

muffen. Hßie groß aber war meine Ucbcrra: 
fd;ung, alö id;, an feincö Cigcnthümcrö 2l;ür 
angclangt, hier meinen mummt unb ungetreu eit 
Srägcr mir glcid;fätit unter ber Olafe fielpctt fal;! 
«JBcnn man nun glcid; biömcilcn von einem 
,/pfcrbögeläd;tcr" fprid;t, fo lad;t bod; ein 
«Pferb eigentlich nid;t, baö heißt, cö brüeft fein 
güt;lcn ober ©rfennen btö £äd;erlid;ctt nidjfburd; 
jene, bem 0)?enfd;cn eigcntl;ümlid;e, gemeine 
frampfhafte Crfd;üttmmg auö: nein — eö 
legt jene ©mpftnbung burcl; ein feincö jartcö 
2Bed;feIfpicl ber ©cficl;tömuöfi(ii an beit Sag; 
unb i^ Fann bic Ucbcrjeugung uid;t loö werben, 
baß mcitt Aleppcr fiel; juft wie id; U;m ittö Ülugc 
fal), mit einem luftigen, Shonbi;ifd;en, inner: 
Üd;cn ©cfid;cr über bie einfältige Situation, in 
ber mich feine gluclpt ftccfcn gclaffcu hotte, unb 
über meine augcnfcheinlid;c Verwirrung ob fei: 
ncr unerwarteten Xpcimfcbr, gütlid; tl;at. Seit 
b er 3cit habe icl; nie mcl;r einem ^3ferbc ol;nc 
Sd;amcrrothcn inö ©cftd;t fd;aucn Fbnnen — 
auö einer gewiffen unaflärlid;cn Ucbcrjeugung, 
baß bic ©rfd)td;tc meiner »erunglucffcn 2(ben: 

teuer üt i(;rcr ©efcflfcl;aft — unrer ihnen aus: 
gefommen fei unb alö ein ftehenbrr üßi^ ibrem 
ganjen ©cfd;led;t hcrtjalfcn müffe. 

Sanad; Fann fiel; nun ber £cfer einige Vor: 
ficllung öon bem ^oftanbe meiner Cmpfinbun: 
gen mad;en, alö id; mid; bem Ctaßhofc tu VI» 
lettc näherte. Sie Samen warnt cigcnö cinge: 
laben worben, mid; biefcö unbänbige Streitroß 
„jurcdjt fcljen unb führen" jit fehen. 3n red;t 
großen Olbthnt greift man felbft nad; einem 
Strohhalm jttr 2lufrid;tung. 3dp hotte baö 
Sficiten in grau Fr cid; nod; nie probirt! Saö 
war jwar ein oerjweifcltcr Fleiner Sroft, inbeffen 
reid;te er bod; hin, mid; mit ber piworftcht ju 
beleben, baß id; auö biefer ferneren Prüfung er» 
waö wohlfeiler, alö mit einem gcbrod;enen 03c» 
nief, baoon fommen bürfte. Sd;oit baö Sltiö* 
fehen bcö Sl;icrö beftärfte mid; in meinem gu« 
ten Vertrauen. Cö war ein fdjbn proportio: 
tiirtcö, ftatt(id;cö 9teß, faßt fteben guß oom SBc* 
beit biö junt ScC;eitcl feincö Aopfö groß, tWit 
btmflcr fd;ntipftabaFöbrmmer garbe, mit einem 
langen, bufdßgcn, wchenbcit Schweife unb fd;b: 
nein, lofe in ber frifd)cn Morgenluft flattern: 

beit, Xpauptl;aar. *) 3cl) hatte eben einen gttß 
in ben Vügcl gcfe|t unb wollte mid; nun ge: 
rabc in ben Sattel fd;wingcn, alö baö Fluge 
@efd;6pf langfam ben Acpf bcritmwanbfe unb 
mir einen 231ic? jttfd;oß.! Cr fprad; melu- 
— ber 23Iicf ! —• alö gaiije Stunben brr Men: 
fd;eitrcbe; cö war 23crcbtfamPcit in einen Araft: 
faft jufammengebrängt uttb verfeinert, ber alle 

Vierte überflüffig machte; biefer cinjigc Vliß: 
blicF crjäl;lte Flar unb bcutlich von 2Öcpbribgr 
unb ben Vrightoncr Süttcn ! Gr vereinigte alle 
gornten ber Siebcfunft in fiel;, feine XpanptmerF: 

*3 Ser .&crau$jjel>er erlaubt (Id) !>ier ju bemerfen, 
tie bom £errn 58erf. bei ber Vefdjreibunji 

be» 'Pferbeö gebrauchten Slurbriirfe nicht bie im 
®tal(e gäugen unb gaben iTnb. Senn bert »t>iirbc 
man fagen, ber .&cngjt, ober roa« fonfr, fei retb. 
braun, braun ober faflanienbraun, fo unb fo rie* 
le Sauft Ijrd), unb fein feböneä -taupthaar lbiirbe 
man ganj einfad) mit bent ®ort „Mähne“ bejeich« 
nen. „2ofc in ber frifrfje Morgenluft flatternb“ 
ijt eine ganj artige 0lebenöart, aber bei rein 
pferböoerjtänbigeit ober pfertAiebhaberifcben Ma» 
terien burdjauö nicht am IMahc. 
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jügc waren inbefffit briitglichcö dinreben unb 
Bitten. Daneben appcüirtc er von bcS 5öicr= 
füglcrS SBcwugtfcin feiner ©tärfc an mein 23e= 
wugtfcin meiner ©d)tväd)c; unb feine ffumiitc 
Siebe fd)log mit ber drmahnung, i(;m bod) bie 
pcinlid)c Wül)e ju erfparen, mid) von feinen bc» 
fd) werten Salben abfe|en ju muffen, — ein drs 

cigitig, baSju vcrmcibcn — in 23ctrad)t meiner 
gewöhnlichen unb unfreiwilligen nad)gicbigcit 
gügfamfeit in ben ©iilcn ober bie Saune meines 
vierfügigen ©efährten — alte pferblid)c Straft 
überftieg. Wir, ber in Dergleichen Dingen wol)U 
geivitjigt war, ging fein 2Bort von biefer Slugcn* 

fprad)c verloren. 3d) fanb, bag cS rein nutj* 
loS fein würbe, bie ©ad)c weiter ju treiben ; fo 
unterwarf id) mid) beim bcni harten SOhtf, ful)t 
plotjlid) jurücf, frümmte mid) wie ein ÜBurm 
ein, flagtc über einen heftigen Strampf unb fef)r; 
te eiligft unb fdffcunigff auf mein ^intmer jus 
rücf. „C’est pour un autre jour,“ fagte, 
bebauernb, Wonfteur bc23., alS er Spcftorn in 
ben «Statt jurüefführen lief;; unb bie reitfünffs 
lerifdje dht'c dnglanbS war nod) für einen Dag 

gerettet. 

gjeim WittagStifd)c regnete cS 2UtSbrücfc bcS 

SSebauernS über ben wibrigen Zufall, ber mich 

oerf)inbert habe,, ber ©cfellffhaft 31t jeigen, wie 
man in dnglanb baS wilbc geuer eines ädffblüs 
tigen Stoffes ju bätibigen wtffc; unb mit Uttgcs 
butb fab man beut morgigen Sage entgegen, 
wo bie Stunffvorftcllung ftatt ftnben follte. Wir 
war gar nid)t fo begierig ju Wutl)e. 2(bcnbS 
würbe, um bic Stühle ju geniegen — bcrDhers 
memeter, ber ben Dag über bis auf 69 ©rab 
9t. geftiegen war, ftanb nod) auf 23 ©rab — 
ein ©pajirgang »orgefdffagen. 5d) banfte mcis 
nett ©fernen, bag eS fein©paffrritt war. Stad) 
ber Stüdfcljr von ber „erquitfenben" ^romena* 
bc ocrtrieb man ffd) ben Stoff bcS 2IbenbS nad) 
ac()t fr.injbftfdier ©itte. Sille SBett, 2(lt unb 

3ung, tollte ffd) erff im Colin-maillard*) 
ab ; bann feiste fiel) Wabame ©aints23. an ben 
glügcl unb begleitete ihre Dod)ter, Wabenwis 
feile 2llpl)onftnc, bei einigen l)übfd)en frati$&fffd)ctt 
Stomanjcn; bann fuhr wieber SlllcS auf, um 
Wic}d)cn;imber:(Me 311 fpiclcit; bann würbe 
ein Ecarle in 23orfd)lag gebrad)t, unb wal)* 
rcub dinige wetteten unb Slnbere fpielten, würbe 
ein Duo für Sparfe unb glügcl von Wabemoi« 
feile 2lbclc bc @. unb ihrer ©d)weffer SJirginie 
vorgetragen; bann erhob ftd) SllleS unb tanjfc 
(meine fpaSmatifd)en Qlnfällc fehrtcit tjefttger, 
als je, wieber); bann lieg ffd) 2lllcS äßaffcr unb 
^tiefer geben; unb bann begab ffd) SllleS jur 

3tul)e. 
3d) fcl)licf nid)t gut. Der 21 (p mugte mid) 

gebrüeft haben. 3n meinen Draumcn fam mir 
jpefter vor — war id) auf bat 23rightoncr Düs 
tten — in SS3et)bribgc. ©arffige Stlcppcrfopfe 
glitten in pfeilfd)neller golge an mir vorbei — 
Centauren—groteSfeUebertreibungen bcr^ferbS* 
geffalt — ja fogar ©teefenpferbe fd)loffcn ffd), 
blog mir ju Jpoffn unb ©pott, betn fdjrccflis 
d)en Juge an. ©obalb ber Worgett graute, 
ftanb id) auf, unb war faum angcflcibct, als 
Wonffeuv bc 23. iit mein flmnter trat: id) ers 
wartete fd)on, Spcftor hinter it;nt herein trappeln 

ju fcl)eu; ber war inbeffen bigmal nid)t ber 

©runb feines StommenS. dr unb bic übrigen 
waren Dille eben im 33egriff, auf bic 3agb ju ge* 
ben unb warteten nur auf mid). 2luftttid)! 
Unter anbertt Uuiffünben wäre mir baS eitt ents 
fc(slid)cr ©d)lag gewefat; |o aber fal) ich barin 
eher eine 2lngftcrlcid)tcrung. 3d) hatte in mcis 
nein Sebcn nie ein ©ewehr loSgebrüctf, eittc^is 
fiele ober alte WuSfete, bann unb warnt auSges 
nommen — bloS aus greube an bent ©cpuffe. 

*J ©linbefulffpicl. 25- Met. 

(Sntfe^ung folg*-.» 

3m giantett tei ©eneraUSourerncment« »on Cto , unb Äutlanb geftattet fcen Stutf 

rerrat/ «nt 22. Februar 1837. 'Öe,w<ß» fe'enfor. 

\ 

M 43. 

Der Uitftaktov. 
<2?iit eentraftiraitt BciitörficiT urfiftts in 

Unterhalttingcn über ©egenffänbe aus beut ©ebiete bcS ScbenS, ber 2Biffenfd)aft, 

Siteratur unb Äunff. 

Dorpat, teil 27. ^cöriittt. 

SitÄbefottbere nehmt curf) tool in «Hebt, mehr fein ju rooäen, als ter Statur gemä^. 
Hamlet überf t). 0?. S- £• ©arnfou t. immiIfhern. 

Sootfc uitä> ^urffentodtfer. 
($lu^ ter ^antfe^rift cincö Dtfeifenfcen.) 

3d) hatte mit betn Äapitän einer griedffs 

fdjen spolafc ,*) wctd)c am 2lbenb nad) pbeffa 
abfcgclii füllte, wegen meiner Witfalwt ein Ues 
bcrcinfommen gefd)loffcit. Die ff'olafe war ein 
auSnchutenb l)übfd)cS ©d)iffd)en, fal) aber, wie S 
bie ©eclcute nennen, „fo etwas fpifcbübifd)" 
attS unb hatte, wenn id) mich sor lauter ©djarfs 
ffd)tigfcit über ben äugern ©d)ein nid)t täufd)te, 
»hrc Stolle jwifd)cn ben Snfcln in bett Dagen 
flcfpiclt, wo ber «Säbel mehr auSridffcte als bic 
gaftur, unb gricd)ifd)e Äapitänc mit mehr Dins 
gen hanbcltcn, «iö ffc an irgenb einem ^ollhaufc 

bcS Wittelinccres hätten anerfennen mögen. Dod) 

*) DreimalHgc« ©d)i|f( taö fcurtb ©egel unb 9tu* 
ber fortbemegt toirb; im $?ittclmcerc b'efonber« 
iiblub. 

je|t war 2lCfcS ohne SOlafel. Die ^)olaFc hatte 
alle i()re ©eeräuberpeffen fein fäubcrlidj abgelegt; 
ihre S3cftimnittng war gcfc£gcrcd)t: fo würbe 
benn mein ©cpäcf, mein 23ebienter unb meine 
.Stoppel anatolifd)cr SBinbhunbe an 25orb gebrad)t. 
Die Äajüte war fd)inal genug, unb ich 
ffc für tttid) allein gemiethet mit ber auSbrücfs 
lid)cn weiteren SScbinguttg, bag nicht mehr 
©üter ober Witreifcnbe an 23orb genommen 
werben bürften, als baS gahrjeug ju laben im 
©tattbe fei. Der Kapitän, ein fd)6n aufgepu^s 
tcr, fonngebräunter, fd)lanf’er ©riedte fd)üttelte 

mir jum 3cid)en feiner lebhaften 3ufricbcnl)eit 
mit meinen SBcbinguttgen cntjücft bie ^»anb; 
verfd)Wor ftrf> bei’m SSilbe ber heiligen 3tmgs 

frau, baS wcithinffd)tbar unb gnäbigfdtirmcnb 

ober feinem föorbcrfaffell hing, hoch unb theuer, 
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baß er unlcrc 23ercinbarung in allen XOeiten 
mit einer ©enauigfeit cin^altcn wolle, wie nod) 
»on Feinem fcefalprcnben SPlcnfdpcn crlpbrt wor* 
öen fei; unb verfprad) mir juni ©dpluße eine 
Ucbcrfalprt, ber fiel) Fein Äaifer fdpamen bürftc. 

Ser Slbcnb war ein Suniabenb beö fOlittcls 
mccrö. BOfeipr laßt ftd) wolpl jutn greife feis 
ncr ©dponhcit niel)t lagen. Gr war aber aud) 
nod) ein Slbcnb beö SRamafan. *) Saö allein 
— wie alle SlÖclt weiß — fehlt nod), um einen 
türFifc^en ©ommerabenb jum ©lanjfcrne beö 
©dpbnen ju mad)en. 23ic id) fo auf ber ©dpiffös 
linbe beö © olbenen Jpornö**) fianb, horte 
ich ö<c Slben bfanonc vom ©craglio bonnern unb 
bli|fd)nclt folgte nun baö weltberühmte ^rad)ts 
fd)aufpicl. SOlofdpcc um SDlofdpee lebte in Sidpt* 
glanj auf, alö waren ihre Sacher von lauter 
Gbclgcftein. Slpürme, bie biöbaher unßdptbar 
gewefen waren, fd)offen urplotjlid) empor ,,gleid) 
gefrorenen" glammcn von allen Jpblpen, ©es 
ßaltcn unb garben. 23rcite flimmernbe Sanis 
pcnniäntel umfloffcn bie Jpauptgebiubc ber©tabt 
unb über ihnen erhob ftd) unb lcud)tctc bie ©ans 
ta ©opliia, wie bie JpcrfdpcrFronc im Juwelen* 
fdpaljgcmadp. 2llleö war eine funFclnbc, glüs 

henbe jperrlidpfcit. Unb über bein ©lanjmccr 
unten wölbte ftd) ber allumfpamtenbc Jipimmclös 
bom itn tiefften fßiolet; ber wunbcrvollße ©es 
genfalj, bie reijcnbße gaßung, bie bie Blatur betn 
fd)immerreid)fien!))racl)tfpiel, baö üJ?cnfd)enl)Ünbe 
hervorjujaubern vermochten, 51t geben wußte! 

Ser Sßinb blieö jefet gerabe ben Sßoöporuö 
herauf, unb id) würbe ungebulbig, baß bie 2lbs 
fahrt nod) immer nicht vor ftd) gehen wollte. 2lls 
tein vor Kapitän Äallißrato’ö Ungcbulb mußte 
bie meine in ©chatten treten. Gr tobte, wüthete 
unb fprubclte ingrimmig fein ganjeö SBorterbud) 
»on ©eefchimpfnatnen über feine SOIatrofen, feine 
9>aßagicrc unb waö il;m fonft nod) inö ©ebidpts 

niß Fontmen wollte, auö. 2lllcin bet alle beni 
blieb eben, ju meiner SScrwunberung, unfer fiatts 

lid)eö ©d)ifflein nod) immer liegen — feine 
Sreggen*** am Äai unb ben 2lnFer feß im Ufer* 

*) öer TOonat, in bem bie liirfen XagÄ faßen unb 
Blacbtö an §e|icn fidp ergöfcert. 

**) #afetil>uct)t auf ter*J?orboßfeite£onftantinopel$. 
***) £aPe 11, um baö ©ctjtff an« Ufer ju befeßigen. 

fd)lanimc. SBifprcnb mein 23licf auf bent SBis 
berfd)einc beö aufgclpcnben üWonbcö in ben fpies 
gelttben SBaßern ruhte — gab id) bem Äapitin 
ju vergehen, baß vor allen Singen baö 2lufwins 
ben beö 2lnFerö nbtl)ig fein mbd)te, wenn baö 
©d)iff in23cwcgung fomtnen folltc. ©anj ers 
ßaunt über bie Summhcit feiner Seute fd)lug er 
ftd) vor bie breite ©tirn, unb erteilte augens 
blieflid) ben 23cfelpl, bie .fpebeßangen in bereits 
fd)aft ju halten. 3m dpall unb üöieberhatl Flattg 
runbutit auf bem 23erbecf baö '25cfclplöwort nad). 
2lllein ein ganj eigener Unfiern fd)ien über Sregs 
gen unb 2lnFcr ju walten — ftc rührten ftd) nid)t. 
3d) mad)te ben Äapitin auf bie feltfamc9lid)tad)s 
tuug feiner SScfclplc aufmerffam; er fd)oß augens 
blicfö fort, um ber ©adpc abjulpclfcn, unb id) 
ging nun in meine Äajüte hinunter. 2Ber aber 
malt meine Gntrüßung! 3d) fanb ftc bereitö 
halb voll, meine Äoßer alö Sttomancn benü^t, 
ein ^'aar ©ried)innen — bie Ginc ober gar alle 
SBeibc ftcrbenöfrattf, wie cö fpiep, am Sieber — 
alö 3’nboberinncn meiner ©dplafßittc, unb ein 
halbeö Su^ettb langbartiger Sömanliö ganj ges 
müthlid) ilpre pfeifen ju einem lebten 9inud)s 
fdptnattfe hcrrid)tcnb, bevor ftc ftd) auf ilpre Scps 
pid)e Ipinßrccftcn. Saö war nicl)t jum 2luößals 
ten! 3el>t mar bie fßeilpe ju toben an mir. 3d) 
rannte auf’ö 23erbecf, feft cntfd)loffcn, bent Uns 
fug auf bie allerfürjeße ÖBcifc bainit ein Gnbe ju 
ttiad)en, baß id) ben Äapitin jwang, meine Äa* 
jütc alöbalb von jebwebem ©d)lid)gafte ju fau* 
bem, unb türfi|'d)e Gffenbiö *) wie gried)ifd)e 
/pulbgotttnnen allefamntt am Sanb 511 taffen. 
Slllcin id) Fant ju fpit; baö ©tücf war fd)on ju 
weit gefpielt. 3d) fanb baö SSerbccf mit gradpts 
gütern aller 2(rt »oügctl)ürmt; bie ^olafc fclbß 
bermaßen übcrlabcn, baß ftc ber erfte ©türm 
umblafen mußte; unb ben Kapitän Ipinberingcnb 
unb verjweifelitb über ben ©treid), ben ilpm bie 
©d)urFerci feiner Seute gefpielt habe. 

Snjwifdpcn war eö Oladpt geworben; bie 
Sreggen gingen enblid) loö, unb pfcilfd)ncll glits 
ten wir ben ißoöpornö hinauf, 23ont 2lnölanbs 
fcljcn berGinbringlingcFonnte jefet natürlid) Feine 
Siebe mehr fein; wohl aber hanbelte cö ftd) barum, 
ju verhüten, baß ihre 3al)l nid)t burd) weiteren 

Gffenri, — £err, Monsieur, Gentleman. 

3«fd)ub nod) anwad)fc. Slflein — Faum hatten 
wir baö ©erail etwa eine halbe ©eemeile hinter 
unö, alö irgenb ein »erbammrer Unfall, ber uns 
fern SRajl traf, ben Äapifan nbthigte, bie ©egcl 
ju Fürzen. Sen SJortlpeil erfalpen fid) im 91 tt 
einige Sanbftreidper am Ufer, unb hurtig würben 
wir von einer geluFFe geentert, bie fo voll ©ries 
d)cn ficcftc, baß man eine Kolonie bamit hatte 
grünben Fonnen. Ser ©rimm beö unglücffcligen 
Äapitanö war grctt$cnloö. 2Bie’ö juging, mag 
ber jpimmcl wiffen — allein bie gatt^e SÖienfchcns 
heerbe auö ber geluFFe hatte fd)ttell feften guß bei 
unö gefaßt. 3(>r ©d)ifflein h»ifd)te plbglid) weg, 
unb unö blieb nid)tö übrig, alö unö eben fo gut 
cö gehen wollte, in ©ebulb — biefer ipaupts 

tugenb beö UnglücFlid)en — über unfer tOiißgcs 
fd)icf ju faffen. 

Sie 9iad)t war wunberfd)6n, allein bievpors 
ner beö -Pionbeö weiffagten ©türm. 3d) hatte 
lange genug im jpanbwerF — auf einer ber gres 
gatten 3hrcr brittifd)en Sßiajcftat — gelernt, um 
ju wiffen, baß ein ©turnt im Gurinuö *) in eis 
ner überlabenen 4'olaFc'mit einem gried)ifd)en 
^apitan unb einem iöcrbccF voll ber 9)?ifd)lingös 
bevblfenttig ber föorftabtc Äonftantinopelö eben 
nid)t etwaö 23crgnüglid)cö fein würbe. 3d)theilte 
brttt Äopitün meine ©cbattPen über bie@ad)c mit, 
unb fanb in ißm bett willigßcn, crfenntlid)fien 
^ibrcr; er wußte ftd) vor 23cbauern, ja vor 
2lng(t üb.er bie bebingungöwibrige Ueberfd)»etns 
ntttng meiner Äajüte mit ungebetenen ©aflen nicht 
31t faffen, unb legte überhaupt eine fo maßlofe 
^erFnirfd)nng unb Skfümmcrntß an ben Sag, 
baß cö ja gefühllos von mir gewefen fein würbe, 
ilpn nid)t ju trbflen. 3d) fanb baö |d)wcrrr, 
alö id) gcbad)t bitte. Sod) ließ er ftd) enblid) 
bewegen, Vernunft anjunehmen, unb alö wir 
für bie 9lad)t von einanber fd)ieben, gcfdpal) eö 
von feiner ©eite unter einer ganjen Saft von 93er* 
binblid)Feiten. 9?iein lefeter 9iatl) war, ja Feine 
Unjc grad)t mehr auf’ö Secf ju laffen, inbeitt 
wir fonfl, fobalb baö gahrjeug beit üBinb an ber 
SÄünbung beö «Boöporuö fpürc, wal)rfd)einlid) 
maftüber in bie anbercSSelt würben fegeln müffen. 

Ser Plad)tthau unb bie SBinbftoße jttfammen 
überwanbett enblid) meinen fJBtberwillcn, mich 

in ben erflicfenben Suttftfreiö meiner von ©dplidp* 
gißen mintmclnbrn Äajürc ju wagen; fo tauchte 
ich benn httjhaft hinunter. 21 (fein wer befd)reibt 
mein Grftaunctt, alö id) fatib, baß eine neue 
„Snvafton" wilprenb meiner 2lbwefenhcit ßatts 
gefunben hatte! Sb bie grifd)cingebrungcnen 
burd) bie ©tücfpforten ober vom SSWonb auö Iper* 
cingeFomtnen waren — für mid) wcnigftenö was 
ren fte unftdptbar hcreingeFommcn unb — wie 
ber Äapitan, ben id) nun berb über biefen neuen 
SSertvagöbrud) fKrunWl'fd)alt, bei allen feinen 
^»eiligen fdpwor — olpitc bie mittbeßc Sllpnung 
von feiner ©eite. 2llö id) ihm enblid) runblpcrs 
auö ciflarte, baß id) ber Sttann nid)t fei, ber fid) 
von irgenb einem barttragenben ©chelmenges 
ftd)fc itnSEWiftelmeere über’ö Slpr hauen laffe, unb 
ihm mein 23ort barauf gab, baß Feine halbe 
©tunbe nad) unfercr 2lnFunft verfließen, wo nid)t 
bie ganje ©ad)c aud) fdpoit bem Äonfnl borge* 
legt fein folle — eine Srolpung, beiläufig be* 
merFt, bie nidptö bewicö, alö meine eigene Un* 
Vernunft, beim fte hätte mid) ein naffeö Segribs 
niß in ben 2lbgrünben beö fchwarjen SPJeercö 
Foßcn fonnen — vefwünfdptc ber wadere Äalli» 
ßrato nur um fo eifriger ben Unftcrn, ber ihn 
beßinbig verfolge. Sillein ,,waö Fonne ein ©ries 
d)emit biefen tiirfifdpen 9?eßien*anfangen? SBenn 
ftc einmal auf fein ©dpiff wollten, fo würbe jes 
bcr93crfud), fte abjuweifett, mit einer ©tufebüdpfe 
voll Äugeln ober einem tüdptigen Soldpftoß er* 
wiehert werben. Gr wünfdpc fte von ganzer 
©eele, mit ©tumpf unb ©fiel, in ben tiefßcn 
©rtinb ber ©ec. Slllcin, waö laße ßch ba tfpun?" 
Sabei rang er, feiner SScrcbtfamfcit noch großem 
Oladpbnnf jtt geben, auf’ö S5eweglid)fte bie jpanbe, 
jerriß ftd) baö öpaar unb verfprad) — jußt fchla* 
genbften Sßeweife feiner unverßellten ^cFümmer* 
niß — baö Ucberfalprtögelö im 2lugcnblicf, wo 
wir baö Ufer betreten würben, jurüefjugeben. 
Äonittc ein ßcrblidpcr ©ienfd) mehr thttn?! 
23on einem ©riedpen, beßen ©eele mehr benn alle 
anbern auf bent Grbrnrunbc ber Scnipel beöSPlanu 
mon iß, war bcrgleidpcn uncrlpbrt, ein ÖBunbcr! 
3d) verfudpte eö jefet auf’ö Bleue mit ber Äajüte; 
war and) fo ghuflidp, biö an bie Sfpure ju gelan* 
gen, aber aud) Feinen ©chritt weiter; fanb einen 
fdpnardpenben Surfen jum Äopfftßen, unb wifs 
feite mich in meinen SJiantel, mit ber erfreulidprn *) ©chtcarjen ÜÖteetc. 
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2fuößd)t, »on Der nad)ficn Ginfuhr Dcö »ern Un* 
flcra »erfolgten Äapitanö mit Süßen getreten ju 
werben. 

• 3d) niod)te etwa brei Stunben in bent aller: 
unbchaglid)ßcn Schlummer »ott ber ifficlt — in 
fehweren Xraümen »on Sd)iffbrüd)cn utibSd)ar: 
müfseln mit Ijimmellangen ©öinanliö, bic il;re 
wie ber JjunDößcrn bliljcnbcn Sabel über mir 
fd)Wangcn — bagclcgcn l;abcn, atu id) mitten in 
einer vouttjenben Sccfd)lad)t, in »er id) ÜBitnbcr 
»on Xapfcrfcit »crricl)tcrc, Das Duftgcwcbte 55er« 
becC unter mir fd)üttcrn füllte unb in einem Fra: 
djcnDcn gcucrwetterfchlag, Der mein traumgebau: 
teö Sd)iff in jel;ntaufen»Xrümmer riß unD meine 
tapfere 5D?annfd;aft im Stbgrunbc bcö SDZccrcö be* 
grub, ju Den fBolfcn oufflog. 3d) erwachte, 
horte einen Slintrnßhuß unD mar im 9Zu auf Den 
23eincn — hocherfreut/ glcid) Glarcnce*), baß 
Slllcö nur ,/cin Xraum," mein Sd)iff nur ein- 
jpalbbuifjcnb ©ömanliö, Die id; in Der ©unfclljcit 
mir jurSagcrßatt crForen hatte, Daö ©ctbfc Der 
heißen Scl)lad)t nur Da» Xrappcln »on Süßen 
auf Dem S3crDccF über mir, unD Der ©onncrauö: 
brud; nur ein Sd)tiß auö einer «Kuöfcte, Die Gi: 
ner »on Der Sd)ißsmannfd)aft loögcfcucrt hatte, 
gewefen mar. Stilein mieDcr cinjufdßafen mar jefjt 

nid;t mehr möglich; id; lief? Die Xürfcn Die Sache 

unter ftd) auöfcdjten unD ging auf’cS X’ecf. Jpim: 
mcl! maö mußten meine Slugcit fel;cti! Jjattc 
ich fd)en »orher Die ^olaf’c ju »ollgclaDen gefun: 
Den, maö mar fte jegt! Sin äöaarcnthurm 
über — an Dem anbern; Sd)nabcl mie Spie: 
gcl **) glcid) uncrFcnnbar; Der ÜBinD mchte im: 
mer heftiger; in einer halben StunDc mußten mir 
im Gurinuö fein; unD eine halbe Minute fpdter 
— mar funfjig gegen einö ju meften — maren 
mir für immcrDar »on jcbmcDcr irDifd;cn Xrübfal 

erloft. 
«Kein Grßcö marjeljt, Den Äapitan aufjufu» 

chen. Allein er hatte — »ermuth’ id) — feinen 
ganjen 23orratl) »on tragifd)en SRührmittcln er: 
fchopft, Denn er mar nirgcnDö ju ffnbcn. Sr 
hatte ßd) unter feinen 23allen »crßccft, unD Da 
hatte man eben fo gut in Den SBellcn nad) ihn1 

*) ©e« £erjog« «on Cflarence ©d)tlderung feines 
grauftgen IrauraeS in ©fyafefpeare« Kicbatb in. 

*•} ißortertbeil und .&intertl;cil de« ©dtiff«. 

herumguden Fbnnen, Die jc§t beDrol)lid) genug 
um unö her ju tanjen anßngcn. ©a id) jiemltd) 
3ornig meine 9tad)forfd)ungcn fortfeßte, fo reDete 
mid) Der Unterfd)iffer, ein Flciner «Kaltcfcr mit 
ein ^'aar Üßigcn 2lugcn unD einem ©cfkl)t, in 
Dem Der Sd)alf lauerte, an. „Sie Dürften jtd) 
Die «0Zül)c für heute 9Zad)t fparen, Jjcrr," ()»h 
er an, „Denn menn DerÄapitdn ftd) nid)t ßnben 
laffen will, fo mod)tc cö gar fd)mcr halten, 
ihn $u ffnbcn.''— „So? iß Der Spi^bube ge: 
hangt, ertrunFen ober Daoongdaufen?// lautete 
mein ungeDutDiger Qluöruf. ,,©aö Seifte gehört 
»oran," »erfc^tc ganj rul)ig DerSOJaCtcfer, „Daö 
SlnDere mirD fd)on fcincr^eit nad)fommcn. üßcnn 
Sie aber Den Kapitän Äallißrato ju fcfjcn hoffen, 
el;e Der «Konb hinunter ift tmD mir glüeflid) auö 
Dem .Kanal ftnD"-ein beDeutfamcö58linjcn, 
Daö mir ohne äöorte fagte. Daß Der Kapitan 
Sd)(cichhanbcl treibe, fd)loß Den Safc. „Mein 
Die SaDung Da — woher fommt fte, unb mo()in 
Damit, Da ja Die »Polafcfd)on biö jum Unterftnfen 
»oll iß?" fragte id). „3Bo fte herfommt," 
fagte Der llnterfd)iffer, „mißen Die am beften. 
Die fte brad)tcn, lauter cl)rlid)c Sctitc! mo ße hin 
fo«, mißen fie— Denfcn fte mol)l — am be* 
ßen. Denn Die Sigcnthümcr ßnD fo »orßd)tig ge: 
mefen mtD mit ihrem Sigentl)um gefommen. St: 

nigeö foü nad) Den bergen, Ginigcö nad) Der 

©onau, SlnDereö nad) Sebaftopol, mieDerMDereö 
nad) XrebifonD, aber nid)t eincö spiaßcrö SBertf) 
Da»on Durch Dic.öanDc eineö 3ollmacl)tcrö gehen." 

©er SJZaltefer fd)icn fiel) an meiner S3erwun: 
Dcrung über Dtcfcn Bericht »on feiner feinen ?a* 
Dung ju mciDen, unD ful;r Dann in feiner 9Ktt: 
theilung fort. ,,©cn «Paßagieren iß Der 2(nblicf 
Dcö Xagcölicl)tö fo menig erfreulich, alö Dem Äa: 
pitän je^t Der Qlitblicf Surer Srccllcnja erfreulid) 
fein mttrDe, menn Sic il)n unter einem DcraSallcn 
Dort mit 3hmr Sabelfpi^e her»orßocl)erten. Gi: 
utge finD3uDcn, Sinigc Ungläubige, @ried)cnSi: 
nige, unD Ginige Italiener; unD meinen fetter: 
lohn für Die gahrt mollt’ ich junt «Pfanbe fe^cn. 
Daß feine ^mei »on ihnen ftd) mehr »on cinan: 
Der unterfd)eiDen, alö ein *Paar «Karfciller @alcc: 
renfflaoen ; Daß man, menn man Die ganje fau: 
bere G)efe«fd)üft bic ÄleiDer ablcgcn ließe, eineö 
Sieben G5cfcl)id)te mit Deutlicher Sd)rift in Den 
Stodprügclfpurcn auf ihren §ußfol)lcn ober Den 
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^)eitfd)enfd)mielen auf ihren 5Kliefen lefen Fonnte. 
UnDuntcrunö,Sarifßmo*),//ßüßerte DertÖZcnfd) 
mit einem SBlicf Der un»erfd)dmtcn23crtraulid)feit, 
Die feinen SanDöleutcn eigen iß, „unfer maeferer 
Äapitan Äallißrato iß ein eben fo großer-" 

Jj>icr unterbrach il)n eine laute Stimme »om 
2Baßcr herauf, Die Daö Sd)iß anrief. „2Baö, 
itod) mehr ^aßagicre!// rief id) auö; „iß Denn 
Der Äapitan gattj »on Sinnen? 2öir ßtiDen ja 
Faum mehr «piata jum Stehen. “ — //<£r iß für 
Die nid)t »crantmortlid), Die über 25orD gcfd)oben 
merben/' lautete Die faltblütige 2lnttvort; ,,er 
mirD für 2llle gl cid) bejah«. Slbcr,7' fuhr 
er mit einem SMicf über DieSd)ißöfcitc fort, „Daö 
fd)cint eincSaDung »on anbermÄaliber ju fcin.// 
Gin Xau mar bereits »on Der ^duffc, Die unö 
folgte, hergemorfen worben, unD ein ftattlid)cr, 
prad)tig gcflcibcter ©rieche Farn Die Güttingen **) 
herauf. Seine 2lnfunft mar augenfd)cinlich eine 
ermartete gemefen; Denn and) DerÄapitan crfdjien 
je^t, alö fei er mit t()nt auö Dem DKcere attfge: 
taud)t. Gine junge licblid)c grauengcftalt mürbe 
nun ebenfallö am Sd)iß heraufgehoben unD über 
Daö 93crDccf ju einem Sopha geleitet, Daö ein ©ic: 

iterinnenpaar mit Äißett unD Sbamlö beDccFte, 

unD mo Die junge Sd)6nl)eit mit befonberer üluf: 
iitcrffamfcit bcl)anDc« unD bcDicnt marD. 

«Keine 9leugicr mar ein menig rege gemad)t; 
unb Der «Kaltcfcr, mit Dem id) auf Den ©runD 
mcineö augcnfd)cinlid)cn SJcrDienßeö eineö guten 
3ul)6rcrö ganj »ertraut gemorDen mar, erjagte 
mir ßüßernD uitb mit einem ©eßcl)t, Daö eineö 
geheimen SRathö mürDig war, Daß unfer neuer 
SRcifcgcfäbrtc Fein ©cringercr, alö Der jjoöpoDar 
Der 03allad)ci fei. „Gr mar nach Äonftantinopcl 
bcfd)icDcnmorDcn," fuhr mein reDfcligcröemahrö: 
mann fort, „um fid) über einige fünfte in fei: 
nen 93erf;altnißcn ju einer fremben 9)Zad)t ju »er: 
antmorten ; mit anDern SBortcn, um feinen Äopf 
unö fein ©elD in Scraglio ju laßen. SrgenD ein 
unbcFanntcr grcunD fanD «Kittel, il)nt ÄunDc ju* 
Fommcn ju laßen. Daß heute 9lad)t feiner Xrüb: 
fal hicnicDcn cinGnbe gemad)t merben foUte; Der 
©ried)c aber mod)tc »ielleid)t meinen, feine 2aß 

•) ©d)a^, Sl(lcrn>crtJie(ler. 
**) eiferne ©clenfe ober Stetten unten an ben ©ei- 

ten, Die ben ®iaftbaum galten. 

Xrübfal fei nod) nid)t »oll, unD miethete ohne 
3cit»crluß Die ^)olaFe, um i(;n nach ODeßa über» 
juführen.^ — „UnD miethete mit Dem Ucbrigen 
auch meine Kajüte, nidjt mahr?'' fragte id). — 

lautete Die Mtmort. „©er Äapitän 
meiß niemalö ©elD jurücf — Daö iß Der dpaupt: 
punFt*. unD Da Sic Ijübfd) jalßten, unb Der 
©rieche ebenfallö f)übfd) jaf)lte, fo mütDc er cö 
nid)t über’ö Jperj hoben bringen Fbnnen, Sic 
ober il)n untfonß hoffe« ju laffen. ©aö erFlart 
aud) Den ^ußanD Deö «öcrbed'ö: mie t;atte er fo 
»icle armc«Kcnfd)cn um ihren SKarft bringen Fon» 
nen! fo ließ er Denn feinem mitlciDigcn ©cmütl) 
freien Sauf, faefte ihr ©elD ein, iß am türFifd)cn 
^ollhauö fein fauberlid) »orübergefahren, unb 
bringt ßc aflefammt, Sd)märjcr unD äßaaren, 
norDmärtö »on Sr. .<pol)rit Dcö Sultanö Sd)ieß* 
«nie/7 (Sortfceuna for^to 

iCiic einet* Sßod^e» 
SBoit einem Sontoner ©tafctfinfce. 

(Jorffc^unnO 

„Gi maö!'' Dad)tc id), „cö iß ja eben fo 

lcid)t, nad) ctmaö ju fd)ießcn, alö in Die Suft 
3U feuern; man braud)t bloß feinen Sd)ießprü: 
gcl nach einem beßimmten glecf ju richten unD 
abjuDrücfcn, unD, iß Daö geßhebenmüßte cö 
ja mit Dem Xeufcl jugehen, menn Der Sd)itß 
nicht felber meiter für ßd) jorgte.^ Gin bporn 
mit»crbeffertcm Doppclprobigcm^ulücr unb (trojj 
meiner ernßlid)ßen ©egenbitten) eine Doppcllaußgc 
«OZanton *) mit allen lefetcn patentirh’n föcrbeß 
ferungen mürbe mir bchanDigt. @cmbl)nlichcö 
5))ul»er ober ein mittelmaßigcö ©cmclfr «hatten 
mir Dod) eine 2lrt »on ptaußblcr Gntfcl)UlDigung 
in Dem fcl)r DcnFbarcn Salle mcineö fd)led)tcn 
3agDglücfö an Die XpanD geben fbnnen; je|t 
aber mar mir aud) nicht eine «K6glid)fcit gelaffcn, 
meinen «Kangcl an Äunßfcrtigfcit ju »erbergen 
ober ju bemänteln; Denn trofe meiner ^tmcrßdß 
in Die £cid)tigPcit Der Operation, Die id) auöju: 

führe» ouf Dem löcgc mar, leuchtete mir immer: 
hin ein, Daß eine Durch lange Ucbung ermorbene 

*) Manton — Jagdflinte; fo genannt naef) dem be* 
rühmten Südßenfcbäfter diefeS Kamen«, 



©cfd;icflid;Fcit aud; ein 2?iSd;cn von 9lu|ett feilt 
Durfte. 3dj bat, tat rcd;t crnßlid;: id; müßte 
ja mirFlid; unbcfd;cibcn fein, ntir DaS befte ©c* 
mel;r in Der Sammlung jueignen ju mollcn. 211: 
leS umfonß: id; mar Der einzige ©nglänbcr in 
Der ©efcllfd;aft; DaS ©cmcljr mar bi6l;cr eigent: 
lid; nod; nie red;t 311 r «probe gebrad;t morben; 
id; feilte zeigen, maS ßd; Damit auSrid;tcn 
taffe, „unD," fctjtc SDlonftcur De 23. flüfternD 
hinzu, „id; münfd;c einige meiner ungläubigen 
greunbe l;ier ju überzeugen , Dafj Die ©cfd;id;tcn 
von Den Sd;icßthatcn, Die id; fd;on cnglifd;c 
SportSmcn auSfübrcn gefel;en l;abc, nid;t fo 
gar apofrpphifd; ftnD, mie fie mol;l meinen." 
3n ftiller ©rgebung inS Utivcrmciblid)c tuD ich 
nun meine vcrbcßcrtcpatentirtc Doppelläufige 9Kan: 
ton; cntfd;Ioffen aber, mir gerniße 23ortl;cile in 
Diefern ©lücfSfpicl zu meinen ©unßcn auSzubehal* 
teil, mar id; forgfältig Darauf bcbad;t, ja rcd;t 
viel Sd;rot l;meinzut(;un. ,,©S märe Dod; arg/' 
Dad;te id;, „menn unter fo vielen nid;t eine 
träfe." zpinauS alfo ging’S, unD in kurzem 
trieben mir eine ganze JpeerDc 9ieb[;ul;ner in Die 
jp6(;e *)• 3d; fd;lug l;urtig mein ©emcl;r an 
unb feuerte, bciDc ©rüder jugtetd; fd;nctlcnD, 
auf’6 ©cratbcmol;l unter fie. 210 Dt fd;oß id; 
feines, moblaber, zu meiner großenUeberrafd;ung 

unD 23cfriebigung, Drei armcScufcl la(;m. Sie* 
fcS Stücf ©raufamFeit mar übrigens unvorfäljlid;, 
Denn meit entfernt, nad; fo Fiblicl;cn Srcffpunfs 
ten, mie i(;re Steine ober glugcl, zu zielen, l;attc 
id; nid;t einmal Die 2lbßd;t, einen il;rer Äorper 
im SZcfo.nbcrn zu treffen, ©ie üBirFung Die* 
feS meine! erften SagDfraftftucfS fd;ien unter 
meinen SKitfportSmcn einiges ©rßaunen zu erre: 
gen; unD Das mit 9ied;t, Denn eS crßauntc mid; 
fclbft. Giner fragte mid;, ob eS in ©itglanD üb: 

lid; fei, fo mie id; get(;an, unter Die 936gcl zu 
fließen, of;ne ihnen faunt ^eit zum 2luffteigett zu 
laßen? unD ein.2lnDerer erfunDigte ftd;, ob eng: 
lifd;e SugDliebßabcr gern obn lid; beite Säufe 
Zugleid; abfd;6ffen ? ©anz gleid;gültig gab id) 
Den gragern jur 2lntmort, „einige hielten eS fo, 
Slnbcrcfo;" unD mad;tcmid; Daran, meine pa: 

*) Sei SoflDoervränfciactt fagt man nie eine ©eevfcc 
fWcbpbner in bie #)i>bc treiben; fte „jagen ein 
SBott ober eine Äitte £RebI)üI;tter auf.“ 

tentirte, verbeßerte,. Doppclläußgc SNanton mie* 
Der zu laDen. Äaunt mar id; Damit zu Staube, als 
ftd; nid;t meit von uns ein zjafe, auf feinen hinter* 
beinen ßßenD, fel;en ließ: aus jjoßkßFeit murDe 
nt i r im 2lugenblicf üKcißcr Lampe als fd;ußred;: 
teS ffiilb auSgezcigt. 3d; legte mein ©emel;r an 
unD DrücFte ab; allein eS verfagte. ©aS mar, 
mie 2llle fagten, ein malheur; Denn Der jpafe 
lief Davon. 2lber fclbß eine patentirte, verbef: 
ferte SHanton gel;t nid;t loS, menn Dazu nid;t ge* 
miffe 93oranßalten gemad;t mcrDen — Die ©ad;e 
mar, id; batte vergcjfen, DaS 3«nDFraut aufju* 
fdjüttcn, unD außerDem mir nod; eine aiiDcrc 
Fleinc SlegelmiDrigf'eit z« Sd;ulbcn fommen laf* 
fen — id; l;atte Die tropfen in Die Säufe gcßecft, 
ef;c DaS Pulver Darin mar. 3d; habe ein fd;ma* 
d;eS ©cßd;t, von fcl;r bcfd;ränFtcrSchmcite; DaS 
iß, mie man mir gefagt l;at, and; fein 93ortl;eil 
im gelbe. SS ift alfo gav nid;t zu vermunbern, 
Daß mein Dritter ©d;uß gegen etivaS gerichtet 
murDe, DaS id; irrtl;ümlid; für eine lebcnDe $rca* 
tur Diefer ober jener 2lrt hielt, DaS ßd; aber als 
ein jpttt auSwicS, Den ein gelbarbeitcr an einen 
S3aumaß gehängt gehabt butte, 3unt ©lüefe 
rid;tctc id; feinen Sd;abcn an, unD 3)? on ft cur 
De 93., in Der Meinung, id; habe bloßbarnad; ge* 

fd;offen, um Die SlnDern lachen zu machen, tinD 

meit genug Daneben gcfd;oßcn, um DeS armen 
SOtanncS Sigentl;um nid;t zu verDerbcn, lad;teauS 
vollem Kerzen, unD zollte mir zugleich Beifall 
megen meines humanen S3eDad;tnchmenS. 3d; 
ließ il;n gern in feinem 3'rrthnm, unD mollte eben 
mieDer laben, als ein Diener mit einem S3ricfc auf 
mid; zugelaufen Fant. Der «Brief Farn von «Paris, 
unD Da tres-pressee Darauf ftanD, fo meinte 
Der «Piann, DaS Schreiben Dürfte midjtig genug 
fein, um it;n megen feiner Storung meines 3agb: 
Vergnügens zu rechtfertigen. Der S3ricf enthielt 
inDeffen Durd;auS nid;tS 2Bid;tigcS; maS id; aber 
meiSlid; für mid; behielt unD als 93ormanb meiner 
9tücfFci;r inS JjauS benufete, „um il;n nod; gfeid; 
mit Der heutigen «poß beantmorten zu Fönncn." 
So lieferte id; Denn meine verbefferte, patentirte. 
Doppelläufige STOanton in — mie id; nur zu gut 
fühlte —■ competcntere ^)änDe ab, unD verließ DaS 

3 a g D felD unter 2leußmmgen lebhaften SkbaucrnS 
von Seiten meiner ©efellfchafter, meine SUußer* 
proben englifd;cr Sd;ügenFutiß, gleich meiner 

Sd;außcllungenglifd;er9ieitfertigFeit, auf mor* 
gen verfdjoben fel;en zu muffen, ©anz f<% 
mar mir zu Spcuthe, als id; mid; nod; einmal 
über DaS ©clänDer meines lieben ficineit 33rücf: 
cl;cnS lel;nenD fanD, unD red;t troftreid; Die SBe* 
trad;tung, Daß bis je^t Die SportingsS'hrc tttei* 

neS föaterlanbcS Durd; mid; nod; Feine SBeeinträd;: 
tigung erlitten hatte; Da id; ja, mie meine greunbe 
meinten, menn id; nur gemollt hätte — alles 
2Bi(D in Dem 2lronDiffcment hätte megpürfd;en 
foitncn. 

Der näd;ße Dag verfprad; mir einer voll reis 
ner, ungetrübter 2ßonne zu merben. 2ßcr bc* 
fd;reibt mein ©ntzücfen, als id; beim Srmad;en 
Den 9iegen in Strömen l/rabgicßen hbrte, unD 
Den grativerl;angenen ^tmmel fo einen rechten 
tüd;tigen langen SHegcntag Drohen — nein ! lä: 
d;eln — fal;. „©ottlob," Dad;te id;, „fo bleibfi 
Du Dod; l/ute mit Dem 2lnblicf Der vcrfludjteit 
©äulc unD Schießprügel verfd;ont." 2Bir tra* 
fen unS 2ll(e am grühßücfStifd;, unD mit mei* 
ner ganz ungemohnlid; aufgeräumten Stimmung 
brad;te ich ÖUd; mieDer dpeiterfeit in Die ©cfetls 
fchaft, Die über DaS unglücffeligc Siegcnmetter — 

mie ße ftd; auSDrücfte — jiemlid; F(einmütl;ig 
unD verDrießlid; fd;ien. SBcfonDerS aber galt 
mir i(;r 93cbaucrn: ,,2öic ärgerlid;, mie freu* 
DeverbitternD muß eS für SScnfteur fein, heute 
rneber reiten nod; jagen zu formen \u Durcl; 
mieDerl;oltc 93erfid;erungen, mie id; red;t mohl 
ol;nc Diefe J?errlid;Feifcn fein Fon ne, gelang eS 
mir, fte zu beruhigen. Äaunt mar DaS grühftücF 
geenDigt, fo forDertc mid; Sftabamc Saint 93. zu 
einer «Partie 58i(larD auf. „A ca,prenezgarde, 
Madante,"fagte5)tonßcur De 23.,,,Dießnglän: 

Der ftnD vortreffliche Spieler." „So feilen Denn 
meine Qualen Fein SnDe nehmen," fagte id; grim* 
mig zu mir felbft; „verßud;teS 23i(larD ! id; habe 
ja mein Sebtagc nod; Feine^artic gefpielt. 9lu — 
es muß einer ja nid;t in2lllcm ein 2SunDcrfünft: 
ler fein: bis Dato halten fte mid; für einen ge: 
fehlten SRciter unD geübten Scl;ü(5en; DaS ift ja 
Dod; genug — tf; meinen, Da Darf icl;’S 

fchon Darauf anPoittmen laffen, zu bcFcnnen, Daß 
id; vom 93i(larD nichts verfiel//' — ©cDad;t, 
getl;an; jegt pries man meine 25efd;eiDcnl;eit. 
3d; betl;eucrte meine Unmiffenl;cit: Sftabainc ver* 
fT<hert^ mid;, ße fei gar nid;t de la prentiere 

force, unD ließ ßbh’S gefallen, „Sed;fe" voraus 
ZU nehmen. 3d; bcl;arrte Darauf, Daß id; von 

Dem Spiele nichts vcrftcl;c; ÜCUaDamcmcrFtemohl, 
Daß mein Sträuben bloß feinen ©rtinD in mei: 
ner mir mohlbemußten ileberlegenhcit habe, unD 
fagte, um mir DaS Spielen annel;mlid;er zu ttta* 
d;en, mode ße ,,2lcl;te," ja „Jehne" voraus 
nehmen. So ging’ö nad; Dem SBillarDzintmer. 
„Qb id; lieber Stuffifd; ober granzöfifd) 
fpielc?" ®a mir DaS eine fo „$Bof;mifd;" mar, 
mie DaS onbere, fo überließ id; Die 9Bal;l ganz 
SßiaDante, Die Denn — icl; meiß felbß nid;t mehr, 
meld;eS von beiDen mäl;lte. 9tad;Dem unferSpiel 
ungefähr zel;n SOlinuten fortgegangen mar, zählte* 
SPfaDame fd;on „ßeben," unD id; — mir man 
ßd; mohl DeitFen Fann — hatte nod; nicht einen 
SBall gemad;t. 9??cine galanteßomplaifanec marD 
allgemein belobt unD mieDer belobt. Sa gab 
id; meiner Äugel einen Derben Stoß, Der Zufall 
mollte. Daß ße eine anbere unD, Durcl; il;rt3urücf: 
prallen, eine Dritte anftieß, unD Daß Dann eine 
von Den Dreien in einen Sacf an Der Scfc Der Sa: 
fei rollte. 3f|t überfd;üttete man mid; mit 23ei: 
fall, unD DaS ©crufe: „C’est admirable! 

Oh! que c’est bien joue!" mad;te mid; faß 

taub. SOJeinc licbenSmürDigc ©egenfpielerin be* 
incrFte, bisher fei id; complaifant gemefen, je|t 
aber fange id; an, mefd;antzu merDen. SOteine (Jom* 
plaifanec ßelltc ßd; inDeßen halb mieDer ein, unD 
in ein «Paar SKinuten hatte ße DaS Spiel gemon: 
neu, ol;nc Daß id; mieDer einen Stall an Den an: 
Dem anftoßen gemad;t hätte. 3ofet mollten Die 
Lobeserhebungen über meine Gomplaifancc Feilt 
©nDc nehmen. SDiaDamc Saint 93. mar ganz 
„d;armirt" über meine «Politeße-: id; hatte ße 
Die «Partie geminnen laßen, nur einen ©otfp ge: 

fpielt, gcraDe bloß um zu bemeifen, maS id; hätte 
tl;un f 6 n n e n; inDeßen bat ße ßd; auS, ße für’S 
näd;ßc 93ial nicht gar fo fel;r mie ein ÄinD zu bc* 
hanDcln, fonbern alle meine goree gegen ße fpielen 
ZU laßen, Da il;r Daran gelegen fei, ftd; zu ver* 
beßern. £>aS ©nDe vom Liebe mar — Der 23or: 
fd;lag einer Sßetfpartic auf Den näd;ßcn Sag, 
zmifd;en mir unD SJionßeur L. (einem fanmfen 
«BillarDfpieler), allein ntitDcr auSDrüctli^cn 93or* 
bebingung, Daß id; il;m „zmei" vorausgeben 
mäße. £>cr Sag ging nun im Uebrigcn recht 

regenlieblid; unD angenehm herum, unD id; fühlte 
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mid) fü jicmlid) behaglich, nur öafj id) alle 2fu» 
gcuMicfc juin fd)iebSrid)tcrlid)en 2fuöfprud;c über 
Diefe ober jene ©porting*3rage, obcrjur©d)lid)* 
tung fincä ©treits in betreff ber -3ud)t unb 2lb> 
ridßung von 9>fcrben angerufen würbe. Snbeßen 
jog id; mid) bod) „in ©rwägung u. f. w."ganj 
leiblid) auö bcrSlffaire, inbem id) wenig tagte unb 
bcbeutungSvoll ben Kopf hin unb ber wiegte — 
eine VerfabrungSart, bie id) fd)oti bei vielen erns 
ßeren SRgtericn mit glücflid)cm Erfolge anwenben 

gefel;en bube. 
91 od) brei— vier Inge regnete eS ganj aller* 

liebft fort. Diefe SKcgengüffe waren mir mehr, 
a(6, bilblid) ju reben, „beS jpimmelS tnilber* 
guiefenbe £baue;" benn wenn id) gleid) jeben 
borgen mit ber barten ©träfe einer neuen partie 
de plaisir, entweber ju Sloß ober jutn ©aib* 
gang, bebro()t würbe, fo verbinbertc bod) immer 
ber ©tanb ber ©itterung bie 23ollßrccfung ber 
©entenj. 2lllabcnDlid) unb allmorgenblid) ,jog id) 
ben Barometer (ein Dollonb, ber im ©peifefaal 
bing) ju Slatbc, unb jwei ganjer £age lang jeigte 
er bc ft an big auf ,,viel Siegen.// SRcin ©d)laf 
war rul)ig — meine SebcnSgcißcr voll ©d)tvimm* 
Fraft. 21m Dritten Sage febwanfte, ju meiner gro* 
ßcn S3cßürjung, ber treulofe StBctterpropF)ct ttad) 

„veränberlich" hinauf. SReine 23efud)e bei betn 

^nßruntente würben je|t bäußger; unb butte id) 
ein bulbcS Dußcnb „Kauffabrcr, reid) beloben" 
auf ,,trugerifd)cm Slement" berumfd)wimmenb 
gebubt, id) butte wal)rl)aftig feine 2lbweid)ungcn 
nidjt mit fieberhafterer 2lngß bcwad)cn Fbnnen. 
2lus biefen pbpfalifdjcn S5etrad)tungcn fdjrecftc 
mich einmal plofclid) ein KlappS auf ben dürfen 
auf. 3d) wanDte mid) buftig uni, unb hinter 
mir ßanbSRonßeur De23. — „Ah, raon eher/* 
fagte er, „icl) wunbere mich gar nid)t übcr3bre 
Ungebulb; bod) geben ©ie ßd) jufrieben, wir be* 
femmen jeljt wieber fd)6neS ©etter, unb bann 
wollen wir bie verlorne ^eit fd)on einbringen — 
nous nous amaserons bien, allez.'' Unb 
baS cnt|e£lid)e fct>onc ©etter (teilte ftd) benn and) 
richtigem! DerVarometer warje^tauf „fd)bn" 
geftiegen, unbfticg rafd) auf’S „beßänbigßd)bn" 
loS. StwaS mußte gefd)cl)en unb jwar ohne 
93crjug. ©aS aber? 

2lm elften ©d)6nwettermorgen ßanb id) mit 
fd)wcrcm dperjen auf. Die ganje 9lad)t butte id) 
mid) imVcttc berumgeivorfen, ol)nc auf eine 2luS* 
rebe verfallen ju Fbnnen, bie mein ©egblcibcn von 
ben ©portS meiner Vcfannten anßänbig ent* 
fd)Ulbigt butte. DaS ©cßänbniß ablegen, baß 
id) all’ biefen Slcit* unb Sagbvergnügungen nid)t 
gewad)fen fei — ber einfad)fte unb vcrnünftigßc 
©eg, meinen Qualen ein Silbe ju machen—wollte 
mir burdjauS nid)t ju ©innc; id) fd)ämtc mich 
— lad)e nur, geneigter Sefer, wenn Du £uß 
baß— ja, id) fd)ämtc mich, ein foldjcSVcfennt* 
niß abjulegen. Unb bann — war id) einmal ges 
waltfam ju einem fd)arfenuub ge|d)icFten ©portS.- 

man geßcmpelt worben, fo baß, wie bie ©aeben 
ßanben, meine feicrlid)ften 58etl)curungen, baß id) 
jenen 9tuf in Feiner dpinfid)t verbiene, ungläubig 
aufgenommen unb l)od)ßwabrfd)cinlid) einer über* 
triebenen unb affeftirten 23efd)cibenbeit jugcfdjrie» 
ben worben fein würben. StwaS aber mußte 
gefebeben, unb feilte id) nun, wie bemütl)igenb 
aud) ein folcbeS 25eFenntniß fein mod)te, bcrjbaft 
bamit berauSrücfcn? ©ollte id), im Säße eS 
Feinen ©lauben fanb, einen 2ieblingSl)unb jufam* 
mcnfd)ießcn, ober meinen Srcunb ober (Einen von 
meines greunbeS Sreunbcn übel jurid)tcn, um ben 

beweis feiner ©al)rl)uftigfeit ju liefern? Sin 

fo verzweifelter Sali butte wobt fd)on bie 2(nwcn* 
bung eines gewaltfameit Mittels gered)tfertigt. 
3d) verließ baSjimnter, ohne eS bei mir, ju einer 
beftimmten Sntfd)cibung gebrad)t ju buben, wenn 
man nid)tctwa ben ßnßcrn Gntfd)luß, ben brühen* 
ben Gefahren bes DagcS auf gut ©lücf entgegen* 
3ugeben, Daliin rechnen will. 2luf meinem ©ege 
bortbin, wo bic©cfcllfd)aft verfammclt war, Farn 
id) an bent Garde-de-chasse vorbei, ber eben 
meine SRanton puftte; id) betrad)tete baS ©d)rcF* 
FenSgewebr mit Smpßnbungcn, wie id) jie etwa 
gehabt buben würbe, wenn ich bamit hätte crfd)of* 
fen werben füllen, ©er ©arbe mad)te mir einen 
ganj befonbcrS ehrerbietigen »ücfling: Monsieur 

l’Anglais, l)ube er ßd) fagen laßen, feien ein 
merveilleufer ©ct)üfec; barum jolle er mir benn 
aud) fein gebül)renbeS Dbcil von d?od)fd)ä£ung. 

(©cf)lu& folgt.) 

■ 3m Duimcn tc« («r-rr«l ©ouocrRement« oon 2i»=, unC Äurlanb gefhittet fen Brucf 
Dorpat, am 10. ®tarä isst. 6- ©. Seliotg, ßenfor. 
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Detitörhen Heben» in üuooi,in?i. 

Unterhaltungen über ©egcnßänbc aus beni ©ebiete beS SebenS, ber ©ißenfebaft, 

Literatur unb Äunß. 

5)orpat, Den 6. 50?ar$. 

5ßal)r1)eit ifl £eteitr Seben ifl ©cf}dnl>eit- 

®tc 2Cbcutciicr eine« 3$©d>e. 
ggott einem Sonboner ©tabtfinbe. 

(a3ef*lu§.) 

,Le voilä — allons — vite — par- 
tons“ erfd)alltc eS im 2tugenblicf, wie SSRonfteur 
bc iö. .meiner anfid)tig warb, föon JpeFtor’n 
war bieSmal Feine Siebe; 23ürfd)ert ßanb auf ber 
JageSorbnung ber heutigen Vergnügungen. Die 
patentirte, verbeßerte, boppelläußgeSRantonwur* 
bc mir jugeßcllt unb id) nahm ße, ohne felbfl 
rccl)t ju wißen, waS id) anfangen wollte, ©ir 
batten eben ben ^erron, bie große in ben jjof 
fübrenbe Srcitreppe, erreid)f, als mir ploijlid), 
wie burd) bimmlifdje Singcbung, ein ©ebanFc 
Durch ben Sinn fd)oß. SDJit verjweifeltcr ©ier 
fuhr id) auf il;n loS unb ßugS, gleich als ob 
eine ©efunbe Jogern feine Äraft verminbern Fönn* 

tc, mit Ihm heraus: „gd) bube heute Feine rech* 
tc Suß jum ©d)ießen; eS wanbclt mid) juß ei* 

ne ©rille jum Sif(hfn an." „Parbleu!“ rief 
SRonßeur be 23., „gunj wie eS Shnen gefällt, 
mein 29eßcr; auf bent £anbe.libert^ 
entifere! id) will 3hQen mein eigenes Sjßbjeug 
geben." Damit ging er wieber inS jjauS unb 
Fam gleid) wieber mit jwei ober Drei 2lngelru« 
tf)en unb allerlei 2trten ©chnüren, .(pafen, Äor* 
fen u. f. W. jurücf. „jpicr," fagte er, ,,©ic 
fbnnen nun angeln nad) waS für 3ßd)en ©ie 
Suß buben, unb ©ie werben eine SRenge von 
allen 2lrtcn, groß unb Flein, im .Kanal ßnben." 

SRein SntjücFen über biefe 2lngßerleid)terung läßt 
ßd) nid)t beßbreiben. 3d) verßanb fo wenig 
vom 2lngcln, als vom S3ürfchen, aber — Dacht’ 
id) — ßfd)c id) ober tbue id) Dergleichen, fo fe^e 
id) Dod) meine Sfteputation nicht aufs ©piel, idb 
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l?at»e l'ctyon manche Ülnglcr, ja mit» rcd)t ges 
fehiefte, gefeben, Die »om 9?iorgcn bis jum 31* 
benb Da gefeffen unD in einen 5£eid) baumeln 
geladen traben, unD am Cünbe Deel) mit leerem 
Äorbc bcimgcfoinmen ftnD, ohne baß Darum Der 
£Ruf il;rer 3IngclFunß einen SKafel atgefriegt 
bat. Sei) brauche bloS ju fügen, mie id) fte 
fdjon fagen gefrort l;abe: ,,/pol’ fte Der genfer, 
fte veollen nid)t anbeijjen.// Slllein mein ßillcr 
3ubcl mar »on fürder ©auer. SO?an Denfe ßd) 
mein (Jntfcfeen unD meine 33'efliirjuitg, als id) 
SMenftcur De 25. DcmÄod) mit lauter Stimme 
3urufen horte: „SPJonßetir ©oularb, Sie braus 
eben Den J£>afcn beute nid)t jtt fritafftrenj Sßfons 
ftcur ©. gefjt ßfd)cn; Sie rid)ten unS alfo eis 
nen Jped)t ober jmei ä la maitre d’hOtel ju, 
mad)en au6 einigen feiner Äarpfcn eine SRatclos 
re unD baefen Die übrigen." Sa batten mir 
Die 33cfd)eerung — ein Siner für eine ganje ©es 
fellfd)aft abhängig »on Dem jientlid) unftd)ern 
Grgcbniß meines erften 25erfud)S in Der Äunßs 
anglerci! Sod) — id) hotte mir DaS Unbeil 
fclbft angerid)tet, unD mußte nun mo()l ober 
übel Durd)! SWonfteur De 25. empfahl mir CFtis 
ernte, DeS ©artncrS Sohn, mitjunebmen, um 
mir Die gr&ßcren gifd)e loSbaFcn ju Reifen, 
„fonß" fegte er binju, „merDen Sie, Da ihrer 

fo Diele ft’nD unD fte fo hurtig onbeißen, fel)r balD 
fatiguirt mcrbcti." 2Bir trennten unS: Sr mit 
Den 3lnDcrn jpafen unD SM’l)üt)ncr ju fd)ießcn, 
id) Jpcd)tc unD Karpfen ju fangen. 

Sa batten fte tnid) nun abermals ohne eine 
jener Sntfd)ulDigungen für Den 3)Jißlingcn5faß 
gclaffen. Die id) fonft, mie ein mittelmäßiger 
jpanDmerfer, auS Der fd)led)ten Söefcfjaffenfjeit 
meiner SSBerfjettge batte bcrbolen Fennen ! J^>eF= 
tor mar DaS beße spferD in granFreid); meine 
Stinte eine patentirfe, »erbeßerte, boppcßaußge 
SWanton; unD mein gifchgcratl) — Die ^e(t über 
DaS 3eug! —»oflßünbig unb »oflFommm. £ur 
50?e()rung meiner Kerb mimmette cS auch nod) 
»on giften; ftanDen fte im Kufe, gut aniubeis 

ßcn — hol’ fte ber genfer Dafür! — unD mors 
über allein ein 2lngclFünßlcr ftd) bcflagten mod)= 
te, mar — baß fte fo hurtig anbiffen. Daß fte 
Sinettt Die greube am gang »erbarhen. — 2tuf 
meinem Sßcgc nach Dem Äanal fticbtc id) mir eis 
nige ©cmütl)6faßung einjurafonitiren. „St, 

maS mirb Denn Da fo unmcnfd)lid) Sd)mereS an 
Dem @cßfd)c fein: id) braud)c ja bloS meinen 
Äober an Die 3lngct 3U fteefen, fte inS 2Baßcr 
3U bangen unD im 3lugenblicf, mo ein gifd) Dars 
an beißt, gcfd)mtnb mit ihr bcrauS3ufal)rcn." 
3(uS einer 2lrt fd)lintmer Qlhnung inDeffen, Die 
meine beften 25ernunftgrünDc nidpt bcmaltigctt 
»ermod)ten, hielt id) eS Dod) für Flug, Stienne 
megjufd)icfen, mobei id) ihn Den Äorb (unD fte 
batten mid) mit einem t>erfcf)en, geräumig genug, 
einen gaßßaß*) 31t beherbergen) nur baiaffen 
hieß unD ihm fagte, id) motte ifpn fd)on rufen 
im galt id) einen gifd) an Die Singel Friegte, 
mit Dem 3itrcd)t3ufommen meine Ära fte nid)t 
auSreid)tcn. SüJonfteur De 25. batte mir nid)t 
3U »iel gefagt. Äaum batte ich meinen Äober 
inS 2Baßcr gemorfen, fo fd)nappte eS aud) fd)on 
Danad); id) 30g hurtig meine Sd)nttr herein 
unD fatiD — meinen 3lngell)aFen leer. Sin 3meis 
teS unD ein Drittes unD ein 3man3igßcS unD ein 
fünfjigfteS Srpcriment lief genau eben fo ab. 
So mie id) meinen ÄbDcr frifd) angcßccFt batte, 
mar er aud) glcid) micDer mit »oflFommcner Uns 
gcfiraftl)eit gemauf’t. 2Barc Die üerßiid)tc 35rut 
an ihm »orktgcfd)mommcn, ol;nc ihn einer 23cs 
ad)tung 3U mürDigen, fo hatte id) mid) D‘od) mit 
Dem Scifpicl, Daß fd;on 2lebnlicbeS »orgefonts 

men, tröften fonnen; atlcin nad) ihm 311 fdpnaps 

pen unD mir Don ihrem 25orf)abcn, Damit Durd)s 
3ugehen, mittelft eines Ieifcn Furien £ugS an 
meiner Sd)nur aud) nod) »orl)cr Kad)rid)t 3U 
geben, mar Dod) über Die Sfönßcn argetlid); cS 
hatte Die ©cbulD eines SfaaF 2Balton **) fclbft 
erfd)6pft. 23ci all’ meiner 3ld)tung für SCflons 
fteur De 25. befam id)’S am Snbe Dod) fatt, 
fort unD fort feine gifd)c 3U füttern ; aud) molls 
te mir faßt bebünfen, als fd)nciDc id) eine las 
d)crlid)e gigur in DcnSlttgen DeSgloffcngcfd)led)tS; 
mit einem 2Bort, als legten fte’S, maS man fo 
im gemeinen Scben nennt, red)t eigentlid) Dars 

auf an, mid) an Der Kafc bcrum3ufül)ren. 3ch 
mad)tc 3lenDerungcn in meiner gangmeife; gab 
an meinem ÄbDer 3U, brad) Daranabj id) pros 

•) Slitfpielung auf fcte fcefannte föfHidjc ©eene in 
Den „luftigen ©eitern »on ©intfor“. 

©. Uet>. 
•*) 35atcr fcer Slngelfunjl in Cnglanb. 

birte cS balD fo, balD fo; Dann ttnb mann füfprs 

te ich f,f uiit Dem bloßen jpaPcn in 25crfud)ung, 
allein nid)tS molltc bdfrn. 9lad) wollen wier 
StunDen unbelohntcr 3(nfd)Iagc unD S0lül)cn 
(einmal mar id) nahe Daran gemefen, Stiens 
ne l)rrbei3urufen, um mir oon il)tn etmaS anS 
£anD 3iel)cn laffen 3U h*lfrn, maS ftd) als — 
ein 23üfd)cl UnFraut anmieS) hatte itt) Den Frans 
Penben 25erDruß, am SnDe meiner Sd)nur einen 
elenben, erbürtnlid)cn, Fleinen, Faunt 3mei Jod 
langen ©rür.Dling baumeln 31t fefpen. Der fiel) 
— id) miß itid)t fagen. Daß id) ihn — an meis 
iter Singel gefangen battf* SBiemol an ftd) 
fd)led)ter als nid)tS, empfing id) DaS min3igc 
gifd)lcin Dod) als ein ^öevhctßungSjciclpcn beffes 
ren ©lüefs ttnb marf eS in meinen SRiefenForb, 
mo eS ftd), Die SBaßrlpeit 3U fagen, mie ein Spis 
gramnt auf mid) auSnahnt. 2lllein Damit mar 
mein Slngclglütf, mie begonnen, aud) mieber 3ers 
rönnen. 21 ad) Dem 3lblauf meiterer wier Stuns 
Den Farn SSfonjteur De 25., mid) oufjufudpen. 
3KS er in Den Äorb fah, äußerte er, ich batte 
rcd)t getl)an, Die an Dem inS /pauS hinauf 
ju fd)icfen. 3d) werßdpertc ihm, Der gifd). 

Den er auf Dem 23oDen entbedte, fei Der aßeins 
3ige, Den id) gefangen hatte. Sa'brad) er in 
ein unmäßiges @eläd)ter auS unD fagte, er 
Durd)fd)aue Den gansen Spaß; id) fei ein gars 
ccur, unD habe Die großen gifd)c, fo mie id) fte 
bcrauSge3ogeit gehabt, gleid) micDer in Den Äa* 
nal gemorfen, um eine fofiliche Äarrifatur mit 
Dem Fleinen gifd)lein mitten in Dem mad)tig 
großen Äorb 31t ntad)cn. beftanD Darauf, 
Diefer eine gifd) fei DaS alleinige SRefultat tncis 
ner SagcSarbcit. 2lein, nein ! Sie SnglanDer 
feien erfahrene Slngter: Der Äanal fei reid)licb 
mit gifd)cn befegt, id) hatte aß’ meinen ÄoDer 
erfd)6pft, unD er laffc ßcl) Den Strcid) fc^lcdps 
tcrDingS nid)t auSrcDen. ©oularD bcFant Die 
ÖBcifung, Den .<pafen3U Fod)en. Sic f laifanterie 
mit meinem Fleinen ©rünDling in Dem Kiefens 
Forbc mürbe 311 mieDerholten SOtalen bei Dem 
2?littagStifchc 3ur Sprache gebrad)t unD als ein 

gar huntoriftifd)cr Schcrj gcmaltig belobt. 
manb Don Der @efellfd)aft bemcrFte inDeffen, mie 
munbergut ihm aud) Der Spaß gefalle, fo meine 

er Doch, f‘nc Sföatclote De carpe mare ein noch 
beffere gemefen; unD fd)lug Deshalb »or, Daß — 
Da id) fte um ein gifchgeridjt gebrad)t hatte, mir 
jtir Strafe eine halbe StunDc an meinem mors 
gigen Kitte abgebrod)en merDen müffr, meld)c 
3eit ich Denn Da3U v>ermenDcn foßte, gifd)e für 
DaS Siner 3U beforgen. 

Sd)on litt id) im 25orfd)macF aß’ Der mors 
gigen Qualen, als ein 23eDienter mit einem 2>acf 
eben aus ^)aris cingclangtcr Reifungen unD SSries 
fe hrreinfaitt: Darunter mar aud) rin 23rief an 
mid). Sei) laS ihn, htudiclfe große Ucbcrras 
fd)ung unD bcbcutcnbcS 2lnliege 11 unD crFlarte, 
eine nid)t Den tninDeftcn 3luf|d)tib geftattenDc 
@efd)äftSangelegenl)eit 3mingc mid), 25iflettc 
morgen in aßer grübe 3U »erlaßen. Sie cifrigs 
ften Sitten, nur nod) einen Sag $ur SagD — 
einem ^roberitt auf Jpcftor — 3U bleiben, frud)= 
teten nid)tS — mein (5ntfd)luß franD feß. 2BaS 
mich °ber am nteiften SWühc Foßete, mar — 
mid) DeS bringenben SlncrbietenS 3U ermchren, 

meld)eS mir 95lonficur De 25. mad)te, mir /pcFs 

torn 3ur Küdfrcifc nad) ^)ariS leihen ju moßen, 
welche Keifcart, mie er mir »crftd)crte, mir, menn 
id) gleich einmal unterwegs übcrnad)tcn müße, 
»ielc 3eit fparen mürbe, Da JpcFtor mie ein 3lbs 
ler mit mir ßiegen mcrbc. 

3lm na^ßen SRorgen reiße id) Denn ab, 
nad)Dent id) eine 23od)c in unfüglid)en Qualen 
3ugcbrad)t, mo id) einen 9)lonat in heiterer Ku$ 
hc 3U »erleben gehoßt hotte: unD Durd) eine jes 
ner feltfamen U5erFettungen »on UmftünDen, Des 
nen fd)on »icle Scutc — mit einem gtmißen 
günßigcn 25orurthcil für ßih — Den Kuf als 
befaßen ßc große Talente 3U »crDanFcn hatten, 
ohne Diefe Dod) je Deutlid) geoßenbart 311 bas 
ben, hinterließ id) Den Kuhm DeS gefchicfteßen 
KeitcrS, DeS ßcherßcn Sd)ü|cn, DeS, beften unD 
galantcften SillarDfpielerS unD DeS erfahrenßen 
3lnglcrS, Die je 25ilette befud)t hatten. 



SDe* Soptfe un& hie $ürftcitfochtcr 
(2tu$ ber #anbfcfjrift eines Äetfenben.) 

($ortfc$unflO 

Sin plof>lid;cß «piatfcßern tton Nubcrn uns 
terbracß unfcrc 3n>lefpracf>e. „Heilige ÜRutter 
©ottcß,^ fcßrie ber 9)?altcfer, „bie ^oößunbe 
finb unß auf ber Satjrtc! Nid;t einen Dufaten 
gab’ id; um unfer 2lller Scbcn biß borgen früß, 
wenn mir ftc unß abfangen laffen." Der Äapis 
tan ßattc offenbar ein feineß rafeßeß ©cßor für 
jenen Nubcrton; benn id; faß ben Sd;clmcn in 
unenblicßcr Hafi unb 2lngß burd; bie Äißen 
tinb ©aarcnbatlcn, bie faß unfer »crbccf eins 
brüeften, ftd; burd; unb fort arbeiten. Sin 2lufs 
ßlilj oon ©emeßrfeuer am Ufer fjin, gefolgt »om 
broßnenben Jg>atl eineß ferneren ©efd^’ifsßücfß, 
jeigte, baß baß türfißßc gort ßintcrmartß gute 
©ad;e ßielt. ©ir fonnten bagegen nid;rß tßun, 
clß jeben Streifen Scgcltucß aufjujicßcn unb 
ben CWoßlcniß einen tüdßigcn »orfprung abjus 
geminnen, wenn mir’ß oermod;tcn. Slücin bie 
^polafe mar faß außer Stanbe, ßd; ju bemegen; 
bie Segel fonnten nid;t aufgebunben merben, bie 
Scutc auf bem »erbeef ftd) nid;t regen oor ber 
Unmaffc von ©aaren, bie Äallißrato’ß Sd;cls 
tncnftnn ftd; ßier [;atte jufammenßaufen — aufs 
tßürmcn laffen. 3d; mar über ben 2(ußgang 
ber Sad;c nid;t ganj glcid;gültig, benn ein fürs 
fifd;er Ärummfabel ober Bold; bürfte ftd; nid;t 
eben mit einer feßr genauen Unterfcßcibung ober 
Prüfung ber Nationalität um 9)iitternad;t bes 
faßt ßaben. ffiarc id; cß aber aud; gemefen, 
fo ßattc bie unoerfennbare Dobcßangß ber reis 
jenben ^oßpobarßtod;ter junt Sifer mieß ans 
fpornen ntüffen. 3n Slugenblicfen allgemeiner 
»cüngßigung unb »cßürjung mirb alle ©clt 
mittl;eilfam; fo erfuhr id; benn oon Sincr ber 
gricd;ifd;en Dienerinnen/ baß bei Sr. Jjofteit 
glud;t, abgefeßen »on if;rer Staatßfeite/ aud; 
ctmaß Nomantifcßcß mit untergclaufcn fei. Sin 
junger Stalicncr, Offner auf bem-©es 
feßmaber, baß im «propontiß, ju feiner Sommers 
übungßfaßrt baß tnitteUanbifd;e Sßleer ßinauf, 
lag, ßattc in bem jjerjen ,beß fd;onen gürßens 
finbeß ein bleibenbeß Sntcreße ju erregen ges 
mußt, baß, mie aud; fonß mol ju gefeßeßen 
pflegt, Dom »ater feineßmegß mit berfelben 

Hcrjinnigfeit genarrt marb. Sine Äuget unb 
ber ßrumtnfabcl maren bie ocrßcißcncn »cloßs 
nungen, bie ben Italiener bei meiterem ©erben 
etmarteten; unb bie ßolbe Jungfrau mürbe — 
troßloß natürlich, allein bei all’ ißrer Sdjmers 
mutl; nid;t minber fd;on, mie id; auf ben ©runb 
beß unmiberfpred;lid;en 3cugniiTfß ißrer l;errlis 
eßen 2lugcn unb lieblichen 3üge befräftigen fann 
— oon Äonßantinopel fortgemirbelt, um it;ren 
2lnbeter nie mieber ju feßen. 

Untcrbcßen bauerten unferc linfifeßen »ers 
fud)e, bie Segel tßnaufjubringen, fort, unb 
menn fd;on ber ©inb jefß immer l;eftiger bließ 
unb mir allmaßlig bie ©ogenfcßmcllung an ber 
SWünbung beß »oßporuß fpürten, fo frod; boeß 
bie ^Jolafe im Sd;nccfcnfcßritt mciter, maßrenb 
bie türfifd;en ©aeßtboote ßd;tbarlid; im hellen 
©allopp ßeranfamen. Dcß Jjoßpobarß bangs 
lid;e Stimmung ließ ftd) nid;t »erfennen, ins 
beffen hielt ße ßd; immer in ben ©renjen ber 
9Rannlid;fcit; Äaltißrato bagegen mußte man 
feßen ! Sr mar in Dobcßangß, unb bißmal 
mar eß eine ad;re, »ollfomntene Dobcßangß. 
SWit einer folgen ©ud;t »on Sd;niuggclgut auf 
ßiner Seele — burftc er fautn ctmaß 2lnbcrcß 
ermarten, alß mit feiner ©cfangcnncßntung »ers 
mitteiß ber »aßonabc auß ber ©eit gefd;lagen 
ju merben, menn er nicht fcljon »ont erßen Dürs 
fen, ber auf ber *polafe guß faßte, mie eine 
©urfe burd;gefd;li£t mürbe. Sr raße unb tobs 
te mie ein Sefeffencr, jalßtc baß ganje Negißer 
ber Sünben feineß Scbenß auf — ein rnerfs 
mürbigeß Ärafrßücf feineß @cbad;tnißeß! — fßelt 
bie bemeglid)ßen Neben an Scbenbigeß unb Sebs 
lofeß, minfclte, meinte, unb mad;te ßcf> fo ni^tßs 
mürbig lächerlich, baß id; über ben bobenlofen 
Sammer beß eien ben ©efellen abmcd;felnb mid; 
argem unb lachen mußte. 3d) mar oollfoms 
men für mein umfonß bejablteß Ueberfal;rtßgelb 
geragt. Sn ber Äajütc herrfchte bie namlid;e 
toße Scnoirrung. Sube unb Dürfe, ber »ers 
fdßagene Smprniot, beßen Seele auß Del unb 
geigen jufammengclcimt iß, ber aalglatte 9)e* 
raite, ber »on ber *})lünberung ber Suropaer in 

aßen ©eßalftn lebt, unb ber Nabbi, bem S(;rißs 
lic^eß unb Unglaubigeß of;ne Unterfd;icb millfoitis 
mene SSßutc iß, ße Dille fammelten auf, maß ße 
nur immer an mcrtlmollßen Dingen auß ihren 
s))acfcn megbringen fonnten unb ntad;ten ßd; eis 
ne Nüßfammer oon annebmbaren Sd;eingrüns 
ben unb glaublid;en Slußreben für bie £>l;ren ber 
Doganicri jured;t. 

©aß aber ßng Sd;reiber biefeß in fotßaner 
Ävißö an? Si, nid;tß! benn maß ließ fiel; — 
um Nlitternadjt — mit einem gal;rjeug, baß 
mie ein ßlo§ auf bem ©aßer lag, jmanjig guß 
l;od; über bem Nanb mit allen Slrten oon beruttts 
purjelnbcn ^)adßücfen beloben mar — maß mit 
einem feigen Sdjißßoolf unb einem ßalboerrücfs 
ten Äapitan anfangen? Unfer £ooß — baß faß 
td; alß außgemad;t an — mar gemorfen, menn 
mir unß ja auß bem Äanal ßinauß magten; 
unb ba ein Sd;uß auß einer türfifd;en «pißolc 
immerßin ein leichterer Do>>, alß baß Srtrinfen, 
mar, fomollte id; eß benn bod; lieber bar auf, 
mcnn’ß einmal fein mußte, im männlid;en jjanbs 
gemenge anfontmen laßen. 2lllein bie ©efd;id;te 
mar jefet aud; ben Dienerinnen ber «prinjefftn ju 
Cßren gefommen, unb ber Sd;rccfen, ben ßc 
um ben Sopl;a her erregte, gab meiner »erfd;ies 
benben ©alantcrie einen bclebenben 9lafcitfd;ncls 
ler. Die £cit erlaubte fein langeß 25eobad;tcn 
ber fd;icflid;ßen gornt; fo ßclltc id; mid; benn 
ohne ©eitcreß bem Jjmßpobar fclbß oor, mad;tc 
ihn in ber Äürjc mit bem 93erl;alt ber Sad;c 
befannt, trieb ben bicbern Äapitan Äallißrato 
auß bcitt Äern einer S3crfd;anjung oon SSallen, 
öic er — mie id;, meiß ©ott! 'glaube — im fcls 
ben 2lugcnblicf bcmauf’te, mit einem berben gußs 
ßoßc ßerauß; fanbte ißn auf bem gleichen furjs 
abfertigenben OSege ju ben güßen beß ^oßpos 
baeß unb brang ßier barauf, baß er ben 25efeßl 
über baß Sd;iß feinem Unterfd;ißer abtreten folle. 
2lltein ber Nlaltcfer mar gar nid;t begierig naeß 
einer Sßrc, bie tßm nid;t oiel nteßr, alß bie 25es 
forberung jum Stricf ober untcr’ß »eil oerßieß, 
unb ließ mir bie Sad;e mieber in ben ^»anben. 

Daß «piätfd^rn ber Nu ber ließ ßd; nun 
immer ßorbarcr »erneßmen; unb felbß ber lans 
ge pßoßpl;erifd;e »li^, ber ißremj£d;lage ttacßs 
jog, ßng an, fteß auf bent ©aßer ju jeigen. 
Unfcrc Verfolger fonnten ßbd;ßenß noeß eine 

Dreioiertclmeilc oon unß entfernt fei; fo ßiclt 
id; benn, ba id; bie bringenbe Notßmcnbigfeit, 
ju irgenb einem Sntfd;luße in ber Sad;c ju 
fommen, erfannte, Natß mit bem jpoßpobar. 
Die Hauptfrage mar, ob er mit ©runb glaus 
ben fonnte, baß, im gaflc unß beß Sultanß »ars 
fen überßolten, Sd;limmeß für ißn barauß ers 
mad;fcn merbe. Hierüber gab er feine Meinung 
alß ein 90?ann oon Herj unb oßne ^ßgeni ab: 
baß er narnlid; ßd; nid;t benfen fonnc, bie »ers 
folgung gelte, nad; fo furjer griff, feßon ißm, 
unb baß eß, auf ein bloßcß 50loglid;fein ßin, 
ßartßcrjig, ja felbß ßrafbar fein mürbe, fo oiclc 
Seutc bem gefährlichen Spiel mit ben türfifd;en 
©efc^en außjufe^en. 

Allein biefe 2lnßd;t ber gragc mieß »on ber 
meinigen ßimmelmeit ab. 3d; fefetc einen bes 
fdjeibenen ^meifel in Sr. Durd;laud;t »orßers 
ßd;t, infomeit ße Dero »ertrauen auf bie »arm* 
ßerjigfeit einer Nottc Dürfen betraf, bie in firn 
fh-rcr Nad;t loß — unb lebig maren, mit einem 
Sd;iß unb feiner Xabung ju fd;altcn unb ju 
malten, mie ihnen eben anßanb. 3d; bejmeis 
feite glcid;crmaßcn, ob ftc, menn ße einmal eis 
nen NJann oon feinem Nange an »orb fanben, 
ißn nicht mcnigftenß fo lange fcftßalten mürben, 
biß eine ©eifung auß ber Hauptßabt über fein 
Sd;icffal cntfd;cibe; unb fd;loß mit einer 2lns 
menbung beß feemünnifd;en Ned;fßgcboteß auf 
ben Safuß ßier, nantlid; — allmeil’ ßd; auf unb 
baoon ju maeßen, mo man nid;t ßarf genug 
jum ged;ten iß — unb allcmcir ju feeßten, 
mo man ßd; nid;t fcßnell genug auf unb baoon 
mad;en fann. 3nt oorlicgcnbc galle ging benn 
mein Natl; baßin — oßne langeß ©arum unb 
©eßßalb barauf loß ju feuern, biß unftre lefete 
Patrone »erfd;oßen fei; bann auf billige »ebins 
gungen ju eapituliren, menn mir fonnten, mo 
nicht — unß furj ju faßen unb ßeßenben gus 
ßcß in ben 9)?ccrfd;lunb ßinabjufaßren. S0?cin 
raußer Scentanßratl; paßte ju unb Untßans 
ben; ber H^pobar maeßte eine morgenlanbifd;e 
»erneigung jum ^cicßen feiner geßorfamßen 
ßimmung, ließ ßcß auß feiner Äajütc feine Stu^s 
büd;fe unb «pißolen ßolen unb ging, mit einer 
Icßtcn Umarmung — menn eß fo meit bamit 
fommen follte — oon feiner reijenben Docßter 
2lbfcßieb ju neßmen, bie mie bie leibßafte tragis 



fd;c SRufc ba lag, bic jjanbc faltete unt) if;rc 
fd;önen Slugen halt) auf ihren Vater, balö jum 
^immel auf richtete, ©er Slugenjaufcer wirftc 
cntfd;eibenb auf ihn, wie er ja auf ben eingewurs 
jeltften ©toifer, ber je einen ©fein ßatt beß Jjcfs 
jenß im S3ufen trag, cntfchcibcnb gemirft haben 
müßte. ^ Gr fad;te aud; meinen ganzen Gifcr 
gegen dürfen unb ©oganicri*) jur »oflßen ©lut 
an; unb unoermcitt nannten wir eine ©ammlung 
unb SKuftcrung unferer Äricgßmittcl unb ©treits 
Prüfte »or. ©er Jjoßpobar lief? bic unfreiwidi* 
gen grcimilligcn aufmarfdßrcn, bieoon mir, 
unter beut SSebroljen, bafj 3cbcr, ber ba ^iPc 
über spiflole 31t hanbbaben »errocigcrfc, über Verb 
fliegen werbe — cingcrciht würben. 3d; trieb 
baß ’©d;iffß»olf jufatnmen unb arbeitete auß Scis 
beßPraften, bie »c^agcnbcn Gcfcttcn an il;re 
Arbeit $u bringen, ©aß Grße, waß gethan 
werben mußte, ■ war natürlid;, baß ©ecf 311 raus 
men; unb van meiner £anb flog, alß 2ln* 
fang, ein madjtiggrofjer »ornübcrmatfelnbcr 23als 
len ©alonichcr Vaumwottc — plumpß! — in 

, bic ©ec. Sittein baß ©eheul beß Sngrintmß unb 
ber Vcrwunberung,’ baß auß jebent Sttinfcl beß 
©d;iffß l;er»or nachfdjattte, lief? mid; feinen Slus 
gcnblicf langer jwcifcln, auß welchem £cig feine 
Vertl;eibiger gcPnctet waren, ©ic Vlatrofen 
ließen mid; allcfammt im ©tid; unb ©egel unb 
Üafel auß ben Üpünbcn faßten, ©ic eine Jpülfte 
rannte in bie Äajütc hinunter unb bie anbereßel 
vor ber heiligen Jungfrau unb ihrer Satcrnc im 
Vorbcrcaßctt auf bie Äniee. 

Sille Slrbcit ftanb feist füll, Sffiübrenb id; 
jwei ober brei biefer fd;lottcrid;ten Gcfcttcn mit 
Gewalt wieber an bie flaue ju treiben »crfud;s 
te, h&rtc ich 9an5 überrafd;t eine ©tinttne auß 
einer ber ©tuefpforten. Vlein erßer GebanPe 
war, bie ©ürPen feien unß richtig auf ben .fpalß 
gePommcn unb bie Gefd;id;te folle nun nach 
„Volfßs unb Sanbcßbrauch" ju Gnbe gcbrad;t 
werben. Slllcin bie ©tirnrnc wollte mir nur fas 
gen, baff bie ©oganicri nod; immer in eis 
niger Gittfcrnung feien unb baß »on ber Soots 

fenfeation, wo man baß ©d;iß in Votl; gefehen, 
ein bemannteß S3oot bergefommeu fei, um ju 
fragen, waß cß gebe. SBiflfommencrcß Ponnte 

ftd; nicht jeigent benn bie Sootfen au ber Vlüits 
bung beß Äanalß finb Griechen unb gegen bie 
©ßmanliß allezeit, im ’Kcdjten ober Unrcd;tcn, 
Juni Reifen bereit, »oraußgefefct, baß ft* baß 
ftrafloß tl;un lüßt. 

©icllrfad;c unferer Verlegenheit würbe in ber 
Äürje bem ©pred;enben mitgetheilt, einem fd;lans 
Pen hubfd;eu ©ol;n ber ©ce, ber auch fd;ncll 
begriff unb unß anempfahl, unß fo fjurtig alß 
tüoglid; »on ber Äüftc mcgjumadfcn. ©od; bic 
»crßud;tcn Vallen wollten ftd; eben von meiner 
üpaitb allein nicht abfcitßfd;affcn loffcit mib baß 
Vtatrofcngcftnbcl war öiel 3U eifrig mit feinen 
Änicbctigungen befd;üftigt, unt mit Jjattb anlcs 
gen ju helfen. Slllcin baß Sootfcnboot braute 
bic gan3e ©ad;c in einem Slugcnblid inß Steine; 
auf einen Vftß Plctterte ein ©ultenb rüßiger Vurs 
fd;e fa|cnßinf am ©dßffßborb herauf unb fing 
an, bic ©ede mcißcrmüfßg abjuraumen. gort 
ging’ß mit Riffen unb S5al!en, Äüften unb Vads 
ftuefen; Slllcß flog blifefd;ncll über ben ©d;ißßs 
ranb hinüber, unb bie spolafe begann ben 3Binb 
ju fpüren unb im fd;6nfPen Gleichgcwid;t ftd) hin* 
treiben 31t lajfcn. ©ann oertheilte ber £ootfe 
feine £cutc rafd) an’ß Snfclmerf; bic aöirfung 
war wunberooll unb halb fpürteit wir, wie Uns 
fer @d;ifflcin wie ein 2lbler bahinfd;og. 

Sn wenigen Minuten erflarben allntdlig in 
ber gerne bic tonciiben 9tuberfd;ldgc unb wir 
hörten nur noch öflß 9iaufd;cn unfereß eigenen 
©djaftß, wie er bie bauntenben fJBogen burdjs 
fdjnitt. ©ic £id;tung beß Vcrbecfß fam nicht 
ohne manch’ ein crboflcß Gebrumm unb mand)’ 
einen grimmigen glud) bon ©eiten ber eigner 
ju ©taube. Sillein beß Piloten £eute waren 
furd;tbare Gefellen unb wenn ftc einmal jugrifs 
fen, hatten bic 23rummcr gar leid;t ihrem 
fchwiittmenben Vcfihthum nad;fliegen fönnen. 
3d) blieb borne, um nad; bent £cud;tthurm am 
Eingänge außjufdiauen, wahrenb ber ^)ilot hins 
tenhin ging, um, wie er fagte, ftd; über bie 
9tdl;crung ber nad;fe|enbc SBoote ju »ergewifs 
fern. Slflein Pur,5 baratif hörte id;, fpu|enb, ein 
argeß Getümmel; fd;allenbe ©tirnmen unb ©as 
bclgcPlirr folgten. Sd> eilte ber ©fette 3U, »on 
Wo ber £arm herfam, er war aber bereitß bors 
über, che id; fie crrcid;tc, unb id; fal; nun ben 
^oßpobar ben ©abel in brr #anb in heftiger *) Soll&eamtc. 
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Aufregung auß bem herumftehenben SWenfd;eits 
fd;warin rafd; hertorfd;rcitcn. 9lad; feiner 
GrPlarung beß @ad;berl;altß hatte er ben fd;urs 
Pi|d;cn Sootfcn betroffen, wie er eben oor ber 
9>rinjefftin auf ben tfniccn lag, ihr bic ypanb 
füjjte unb bie überfd;wdng!ichften 55ctheuerungen 
feiner uiwerfd;dmteit tollen £eibrnfd;aftborfprad;; 
hatte ben ü)icnfd;en für biefe nta|?lofe gred;heit 
jüd;tigcn wollen, babei 3110 eigenen fffiehr ben 
©abel }ief;cn müffen, unb am Gnbc fei benn in 
ber j?i($c beß Äantpfß ber unoerfd;amte Gefell 
über Vorb geworfen worben. ©0 lautete bic 
erfte haftige ©arfieflung. ©er jpoßpobar war 
in einer SSütl;; »on ih»t ließ ßd; unmöglid; 
etwaß SSeitereß erfahren, ©ic gried;ifd;cn ©ies 
neriitncn bagegen, bie fid; ihre ©innc ein bißd;en 
fühlet erhalten hatten, hatten in bem £00tfen 
beit italicttifd;en Sicbßabcr crPaitnt, ber, 
wie auß feiner Grflarung an bic junge ©ame 
im Saufe biefer Purjen ^ufamincnfunft hfr»ors 
ging, eben ber unbePanntc grctinb gewefen war, 
beffen ©ariiung ben Jpoßpobar nod; ,ju red;ter 
3eit 3ur g(ud;t getrieben; ber in feinem Sootc, 
»01t ber Äüftc nteerhincin, baß Vorüberfahren 
ber spolaPe ad;tfam abgewartet unb nun, nad;s 
bent er fo wirPfam ju bem entrinnen beß ©d;iffß 
unb berer auf ihm mitgeholfcn hatte, fo plöljs 
lid; unb graufam fein Gilbe in ben ttCellcn (ins 
ben füllte. 

2llß bic Gefd;id;tc rudjbar warb, niad;te 
ftd; baß allgemeine SÖJitgefühl über ben 2!ob beß 
wadern imtgen ©cemanncß felbfi bei bem d;oßs 

pobar gclreitb, ber nun baß tieffte Vcbaucrn 
über fein übereiltcß gewaltfaitteß 2fmn an ben 
2ag legte; jumal, alß man erfuhr, baß ber 3:tas 
liener hauptfad;lid; barunt an 23orb .gcPommen 
fei, um ihm 311 faßen, baß bienad;fe|enbcn Vootc 
3U bem außbrücPlid;cn Jwecfc abgefd;icft worben 
waren, il;n lebenb ober tobt 3urücf3tibringcn, 
biß beß ©ultanß Sßille weiter über il;n befd;ließe. 
©er ©trom ber Gefühle trat jeßt in gan3 entges 
gengefefetet- 9üd;tung auß. ©er fpofyc Grieche 
rang bie jjanbe unb jerrattfte ftch ben Vart — 
alß er beffen gebad;te, ber ihm baß Scbcn 311 

retten gcPommen war; weinte mit feiner £od;s 

ter über ben plöl$lid;en 2ob eineß VJcfenß, baß 
il;m jcgt alle menfd;lid;e Vortrepd;Peit befaß; 
unb wünfd;tc nur, hunbert £öd;tcr 311 haben. 

um fein Gcfd;Ied;t mit l;unbert folgen ©d;wics 
gerföhnen 3U »crherrlid;en. Sittein alleß Klagen 
unb Sammcrn Pam nun 311 fpat; unb baß Grs 
fpricßlid;fte war nun — unß aufß Vcßc ju fpus 
teil, unb 31t Pampfen ober 311 fliehen, wie cß ftd; 
eben fd;icfcn wollte ober mußte. 

©ie Äunbc, baß bem Jpoßpobar wirflich 
nad;gcfel;t werbe, beßimmte »ottenbß meinen 
Gntfdßuß; id; fegte mid; fclbß an’ß SRubcr unb 
ßcucrtc gerabeßwegß in bie oßenc ©cc hinauß. 
2ßir hatten nun mol tinferc Verfolger ein ^aar 
Virilen hinter unß gelaßen, allein ein Slafctcns 
fd;auer, ber gerabe »or ber 9>olafe hin nicbcrs 
ßel, belehrte unß halb, baß ©ignale fd;ncllcr 
fliegen, alß ©egel. ©er Ä'anonenfd;uß »om gort 
hatte bic Äüße in Slufruhr gebrad;t unb bic gans 
30 Sinie »on2Bad;tbooten wimmelte »or unß h»r® 
auß, unß ben 2Brg 3U »erreunen. Gin neuer 
Slnfall »on Slngßßeber ergriß meine mittcllanbis 
fd;en ©eehclben unb Saue wie Karabiner entfans 
fen ben fd;redcngelahmten jpanben. Gilt’ ober 
3Wei fd;war3braunige ©djuftc »erfud;ten fogar, 
bic gauß am Vleßer, eine Vleutcrei 3U ftiften, 
unb nicht eher, alß biß eine auf baß ©ßfrontiß*) 
beß Vorberßen wohlapplicirte üjebeftangc feiner 
Siebcfunß für eine Sßeilc ein Gnbc machte unb 
ein 9>aar früftige Jpanbwürfe auß bent Äugcl»ors 
rath, ber 31t meinen güßen lag, bic Uebrigcn 
außeinanbergejagt hatte, fühlte id; mid; fid;er 
»or einer unfreiwilligen SBaßerfahrt Popfüber3ur 
©peifung ber £bunßfd)e, wegen bereit bie Vlecrs 
enge fo Weitberühmt iß. ©iefc rafd;c Slngriffßs 
bewegung »on meiner ©eite fd;loß mit einem 
feierlid;en Verfpred;en, ©d;iß, ©d;muggler unb 
Sllleß bei ber erßeit ttluheftörung, bie ftd; mein 
Vlemmengeftnbcl erlauben würbe, in bic* £uft 
311 fprengen. ©ie Seute auß bent Sootfenboote 
waren aud; auf meiner ©eite, gttr ben Stalics 
ner 3cigtcn ße, ba er Äeiner ber Shrigen war, 
nid;t eben ein Uebermaß »on V?itgefül;l; bages 
gen hatten ftc feineßwegß Suft, in fühlbare 23cs 
rührung mit ben fürFifd;cn Vlußfcten 3U Poms 
men. Sie ?cit »ar 311 Furj 3unt Verhanbcln 
unb ^uooöcn. auf ben Vlantt mad;tcn ßc 
ftd; über bie @d;iffßfcitc herunter, wünfd;tcn 
mir ein glüdlid;cß GntPommen unb ruberten ber 

©tivnfceiit. 
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Äüfte ju. $d; wußte Faurn mehr, wo aus, wo 
ein! 21(3 id; aber tan £>rtc jufdjritt, wo bei* 
JjoSpobar — icfct hülßoS wie ein Äinb — nad; 
itiorgcnlänbifd;cm 23ußbraud;c bie Jpanbe über 
ber Stirn gefaltet auf beut Scrbccf faß, unb bic 
©ruppc um feine £od)ter in jeher ©cflaltung ber 
2lngß unb gurd;t fnicte, betete, weinte, ba wur* 
bc mir ein wenig lid;ter im $opfc unb ich be» 
fdßoß, bic Sßirfung eines StütfS ber SOlano* 
vrirFunß ju vcrfud;eit, bie id; im gricd;ifd;cn 
3nfc(mccr gelernt batte. 

Gin Schwarm von türfifd;en SBooten fam, 
jefct l;art heran gewimmelt— gewimmelt, in 
ihrer gew6hn(id;en ungefdßcftc'n SBcife, ftd; bid;t 
auf einen Raufen jufammenjubrängen; jwei biö 
brei hielten ßch icbod> im SRücbcn ber übrigen 
unb ebenfo viele weiter nahmen einen Umrang, 
offenbar in ber 2lbßd;t, mir ben 9vucfyig abju* 
fehtteiben. 2(uf ben 2lnruf unb baS ©cbot beS 
vorberften $8ootS, „bcisuliegetr," antwortete ich, 
ße follten nur einen öfjtjicr an SSorb fd;icfcn. 
©iefe Äunbe warb von ben Surfen mit einem 
jaud;scnbcn SicgSgcfd;rci aufgenommen, bentt 
Sccßcgc ßnb etwas Seltenes in ihren ©cfd;id;tSs 
fcüd;crn ; in meinem Sd;iffd;cn bagegen äußerte 
ftd; bie SoltSßimmung gcrabc umgefebrt. ©ic 
Schelme, bie bisher feine UcbcrrebungSfraft aud; 
nur einen @cmcl;rbrücfcr anjujtchen hatte bernes 
gen fönnen, tobten unb gehabten ftd; je§t mit 
all’ bent ergrimmten Jjclbcnßtitie von lauter 2llcs 
ranbern. 3d; würbe laut für ben aller|d;wärses 
ßcn 23crrätl;cr, ben allcrnid;tSwürbigßcn geig= 
ling crFlärt unb inS @cßd;t bcfd;ulbigt, id; wolle 
baS Sd;iß in einem 2lugeitblicfe verfaufen, wo 
Scbcr auf ihm bereit fei, bis jum legten SSlutS* 
tropfen ftd; jur SBcl;r’ ju fegen- Selbß ber 
jpoSpobar fam — aufgcrüttclt burd; ben ©ebans 
fen an baS ihm unb, wol mehr nod;, an baS 
feiner £od;ter brohenbe entfeglid>c Sd>icffal — 
haflig auf mich Ju unb frogte wich mit einer vor 
innerer Bewegung bebenben Stimme, obidjwirfs 
lieh rtn f‘ne Uebergabe bad;tc. 5d; bergaß bie 
fd;ulbigc 2ld;tung fo weit, baß id; ihm inö @e= 

ßd;t lad;te, ihn ben ©egen sieben unb ben Gr« 
ßcn, ber ßd; wanfelmütl;ig scigc, jufammen» 
i;auen hieß, bann aber mit lauter Stimme bie 
neuen 2lleraitbcr aufforberte, fefl su mir su l;al* 
ten unb sum Plinbcßcn fo lange su fcd;tcn, bis 
id; fte felbß su Äreusc Frieden hieße. 3d; führte 
nod; immer baS Steuer. Gin wenig cingclullr 
burd; bic Hoffnung auf einen leid;tcn Sieg — 
hatten bic geinbe il;re SRubcr niebergelegt unb 
ßhieften ftd; nun an, sur glorreid;cn ptünbers 
amte an 25orb su fpringen. 2lllein ße hatten 
ßd; garftig betrogen — si,e 3eit wenigßcnS. 
Gittc einige ©rcl;ung beS Steuers brad;te bic Pos 
lafe mitten in ben innerften Äern beS SdjwurmS. 
©aS @ejaud;se warb in ein allgemeines Sd;rcs 
cfenSgcl;eul verfel;rt. Gin Ärad; um ben anbern, 
begleitet von immer neuem ©el;eul, fagte uns, 
baß baS Sd;iff5vorbcrtl;eil trefflid; b’rauf los 
arbeitete; unb ein Jjcrumßutcn von Turbanen 
auf bem SSaffcr unb baS p(;oSpl;orifd;c piäts 
fd;crn unb Sprifecn von jjanben, bie nad; ber 
ätüße l;in auSgriffcn, überseugte tnid; von bem 
Grfolge meiner ÄricgSliß — fo rinfad; fte war. 
©er Söootfnäucl war in fünf Plinuten serfprengt, 
jerbrüeft, verfenft. 3cgt war baS 3aud;sm an 
unS, unb mit wütßenbcr Gilc fputeten wir uns 
ber Plünbung ber Meerenge su. GS war inbefs 
fen wenig Unheil angcrid;tct worben, außer an 
ben 23ootcn felbß; benn bic dürfen fd;wimtncn 
wie gifd;e unb waren subem nur ein paar Glien 
vom Sattbe ab. 

Sefet war id; ber Jpelb. 2}olfSthümlid;feit 
ift etwas gar Sd;one$, unb fo genoß id; benn 
meine #crrlid;fcit in vollen Jügen. 3ebcr Sd;wär: 
Ser auf bem Schiffe war bereit, fein Scbcn mit 
mir l;insugebcn. ©ie grauen Famen in eine 
wal;rc Skrsücfung von ©anfbarfeit unb warfen 
ßd; vor mir nicbcr. ©er JjoSpobar wollte mir 
feinen bcmantbcfcljtcn ©old; sum @efd;cnPe ma: 
d;en; unb bic Prinscfft'n fogar, in ihrem tic= 
fen jjerslcib, erhob il;r glanscnbfcud;tc3 2lugc 
unb warf auf ntid; einen fd;wcrmütl;igen 2ß?onb: 
fd;einblic£ unfaglid;er ©anfbarfeit. 

C93eftf)luß folgt.) 

3m 9?amcit be« 0enerah@ou»ernementä ton Sitjs, unb Äurlanb geftattet ben £>rucf 
©orpat, am 20. SKär» 1837. 5ßJ. feelrcig, Genfor. 

I 

M 45. 1837. 
Qcn tiefer Qeitfcfytift 

trfd)eint nn jct'cm 

0pnnQbcnb cine3Tum* 

mer t»on einem 23t>Qen. 

Trfifl 3»onjig Wbt. 

2?ro. tpränumerafion 

nehmen an alle tpoffc 

ömfer te$ Onfan&e«. 

Her Vitfvaktov. 
GPiit CrittrariJlatt BctttöfOeit Heiie«» iit 9ßiiöölaitj». 

Unterhaltungen über ©egcnßänbc aus bem ©ebiete beS fcbcnS, ber UBißenfchaft, 
Literatur unb Äunß. 

£)orpat, t>en 13. 

©ann, ihr ©eiffer alter (Sagen, 

SluS ben ©räbern (teigt empor. 

2Bilt ber ©türm bie Serge fcfßagen, 

©tretft bie falten ^änbe »or. 

£. 3- ©chlingloff. 

kleine ® 

Dom nrrfroigtm (BentralfupcrtnttnbenUn Dr. Sonntag in Riga. 

©ic folgenben Fleinen @cbid;tc beS uttvers ber hintere £l;cil heS legten ber f;ier mitgetheil« 
geßlichen vortrefflichen SÖfanneS Fanten nid;t inS ten @ebid;te ßd; auf ein boppelteS ßnnVolleS 
publicum, fottbern würben uur auf einzelnen @efd;enf besieht, baS feine 3uh&rerinnen bem 
SSlüttern unb 23iüttd;cn an greunbe unb greunbs h0^°terc^rtfn ^c^rer ^Rign gefanbt hotten: 
Innen verteilt, ©o werben ße in unfrer 3eits ein godjfl elegantes, mit oiclbcbcutcnbcn ©cmaU 
fd;rift nid;t unpaßenb aufbewahrt werben. Gi* ben gefd;mücfteS Sd;reibpult, unb ein aufs 
ner Seiner alten greunbe unb 93erel;rcr läßt fdh&nßc gcbunbeneS Gretnplar ber ©rieSbachi* 
ßc einrüefen, ber ße aus Seinen eigenen Jpäns fegen Prachtausgabe beS Bleuen flcßaments in 
ben einß cmpßng. «Semerft wirb nur, beiß golio.; ... 
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I. 

Söom 3. 1804. 
» 

3cl)<utu Gt>tiftPp(> 

ln ©tabt 9tißa vcrmafjltdjer Sürgermeijlcr ititb £eputirtev jur ®ef<tM5omtmf(Toit, 

geboren beit 19. Sanuar 1723, geflorben beit 7. «Jtooember 1804. 

infrijvtftnt uttitr friitf öiiftf 
»on 

St. Sonntag. 

3m gvoflen s Saale. 

Snbers faf> Gr unb anberS geflalten ber Saterflabt gormen, 

©tetS fanb, in ©eisheit unb Ireu, glei* 3fm ber SBaterflabt ©ol)l; 

SIS f*on lange ©ein ttttunb hier nicht mehr bie ©orte bem Stecht lieh. 

ffiirfte ©ein ©eifl hoch flets waltenb unb rathenb noch fort, 

greife ©ein 93ilb hier fpät noch ben Stuhm ad)! entf*wunbener 3eiten! 

©egne ©ein ©inn »on hier fpät noch bie Fommenbe ©eit! 

Sliif t>cr ltntoerfftätS st8ibliotf>et j« 3>orpat. 

S*tjigjühriger ©reis begann Gr ein ©erF noch ber Älio, 
9to* ber erfletbenben -&anb lefcter 3ug weihte geh ihr. 

Sünglinge! ®ta*t unb @lanj finb feiten ©aben ber «Stufen, 

©eltner noch erringt ®*äfce beS ©olbeS ihr Dienfl. 

Slber et barbet baS ©olb, unb bie «ttta*t wirb gegeben, genommen; 

fröhlich unb reich unb grofi hält nur bie ©iffenf*aft liefe. 

2luf fcc* SDXuffe ja SWi^a. 

ffio baS SSergnügen wohnt, hier marb eine heilige ©tätte, 

©enn he ber ©reis betrat, geh noch i« freuen ber ©eit. 

©tirb, o SOJenfcfe! bu ben ü)ienf*en nicht ab; unb eS beut auch beS aller« 

©teppc bir, reijenb unb reich, föliitfeen unb grüßte noch bar. 

3» rittet« 3tomtlteit:;3tutmer. 

Äinber unb GnFel um liefe unb Sßertraute prüfenber Sahre 
©ar er bem häuslichen ÄreiS ©enius häuslichen ©innS. 

«Bon fl* tpeifenb, maS pflegt unb f*wä*t, geh erflarFenb in Äämpfen. 
ffiarb er bem jiingern @ef*le*t ©eniuS innerer Äraft. 

*) ©enauere 9?a*ri*t über biefen nicht blofi um Otiga, fonbern au* burch feinen Ihetlnohme an ben 8t> 
heiten ber @efefc=®ommi(Tion in IBtoSfau unb Petersburg umS ganje Stet* eerbienten SUiann Anbei man, 
nebfl feinem Portrait in ?. ©. aiberS: 9?orbifcfeer SImana* für baS 3«hr 1807. 
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3« feer Stii&ttfhtbc eiltet ^yfnlofovlieit. 
* \ 

SBaö im roanFenbeit ©reife« mit eblem Unmuts $?'örper$ 
3aucernbe Kräfte fpornt, märe ber Körper felbfl? 

ffia$ au$ ber morgen £>ütte noef^ $8ei$f)eit fpridjt unb noefy £iebe 
©iebtr roemt bie morfdje ^erfaßt, fänFe mit ifjr in ben ©taub? 

y DanF SSolIenbeter! Dir, ben ber ©egen »on liefen geleitet, 
Daf feein lob auch noch lehrt; ©aS in uns lebet — eS lebt! 

Senf 

beitimmt ju £eötfeit beö 3ucfcrmcrf$ beim 

Qi mehrt lieb Dir, inbem Du Silbern giefeffe, bie 
Sreube. 

Ou trägeft leichter, menn allein ^u trä^ft im £eibe. 

«Blühe liebes 3Seil*en! 
«Blühfl feoefe nur ein ffieilcfeeti. 

«Blühe freunbli* benn. 

©ie thut hoch fe »oM oft ein einjig ©eficht! 

ffiic taugen hoch alle ©efichter gar nicht! 

II. 

ti c r f c, 

Satte im <S—fcfjen £nufe ben 19. 2)ec. 1812. 

3ahr, baS bu uns crfchrecft, hemm beinen glügel« 

feferift! 
3ahr, baS bu uns beglüeft; nimm unfern Danf noch 

mit. 

©ong fpra* Paris »on flommen, ©eben, Siegen. 
55on SWoSFwa fcfealtt eS: kommen, glichen, Siegen. 

©er führt ge an, auf unfrer Xanje Stsihn? 

©em banfen toir’S, bafi ficher t»ir uns freun? 

GS fpriefet fo Steim als £erj: ^>eil.. 

Äcnng Du »fl« «anb, wo bie Bitronen blühn» 
a* bort auch bleicht beS SebenS frohes ©rün! 

Saf Deine ©omie Dir im .&erjen glühn. 
_ 

Scr Xeufel war bange »ergeffen »u werben- 
Da fefeteft er ben SReib unb bie Sätt’rung auf Grben: 

«Run benfen wir fein! 

n nicht ju evnft beim ©piel’ fontt wirb es ©tre.t 
unb ^ein. 

o md)t ju rafefe in X«nü fontt holtbie Steu' biefe e.n! 

«Jlie fpridjt umfontt i« 3lnfccrn: «l,ebc 
*uS wem in ©inn unb Xh«t «S fpriefet: „id? liebe 

biefe* 

O Hage feoefe «ttiemanb; bie Sugenb entflieht. 
GS hat fle, eS hält fle baS frohe ©emüth. 

@ep auf ber |)ut! Der Dorn ber Stofe flicht. 

®eij auf ber &ut! Xrau au* ber greubc ni*t. 

DeS SebenS frohe ©tunbe fpriefet 
3ur trüben: o oergif mein ni*t. 

Die Siebe Fennt ni*t fern no* nah: 
Das was fle fuefet, fleht in ihr ba. 

ffiirf niefet ben SlicT ju tief in ein Suge hinein: 

GS fällt fo Icicfet baS #erj fonfl hinter ihm brein. 

03ef*luß felgt.) 

1 
-O^ss» 



iDer Sootfc uit& $ürftteittod>ter. 
(Sluä fcer £anbfct)rtft eine! Dteifenbett.) 

(Vefcbluf.) 

2lllein unfcrc Slad;tarbcit war nod; fcineös 
roegcö abgctl;an. 5Söir mußten nod; an ben 
Vooten in ber 9lad;l;ut bcö jerfprengten Änauclö 
Borübcr; unb tjticr fam bie eigentliche barte 
Äriegönuß. ©er ©tirfe, wenn er im cingcrcih* 
ten ©d;ißögefd;wabcr ßd)t, iß baö allcrßülßos 
feße ©hier, fid;t er bagegen allein, fo ifl er 
ganj unb gar nicht gering ju ad;tcn. ©in uns 
glücffcligcö ©rehen bcö 23inbcö gcrabc in bic= 
fern bcbcnflid;en SlugenblicF warf unfer niäd;tigs 
großcö, unl;anblid;cö lateinifdjeö ©egclmaßwartöj 
unb in ber Verwirrung Fonnte nichtö bic ©ürs 
Fen oerhinbern, Seit’ an ©eite mit unferm uns 
glücffcligen gah^eug ju Fornmen, baö in ber 
nad;ßen Vtinutc vorn ©d;nabcl biö jum ©pics 
gcl »on ben Vtannfd;aftcn ber brei 23oote ers 
Flcttert warb. Unfere Sage fing an, Bc^weu 
feit unerfreulid; ju werben, ©ie gleich anfangs 
lid; ßürmifchc unb ßnßcre Slad;t fefete ftd; jet$t 
3U wüthenben SBinbßößcn um, bic unö alles 
fammt in ben Vtccrcögrunb ßinabjufenben brol;* 
ten, unb war fo feßwarj, wie ber Grebuö*). 
©in unglütffcliger ©cßuß, ber gcrabc burd; bie 
9lad;thauölampe fußr, machte jundd;ft allem 
©tcuern ein ©nbe unb bie einzige jpelle gab jcljt 
nod; baö Vlifjen unferer ©dßßöfabel unb ©ols 
d;e. Von Vtuöfctcn fonnte bie Siebe nid;t fein, 
benn nad; bem erften ©d;uße ober ^weiten, wurs 
bc eben bie gan.je ©efeßidpte Vtann gegen S)tann 
ouögefod;tcn. ©ie Verwirrung war fd;aut>er= 
haft. Ucbrigenö Fam unö, genau bctrad;tct, 
bic piftcrniß wol felbfl nod; ju gute; benn 
wir fannten t>och ben „©runb" etwaö unb 
unfer ©d;ißöoolf, baö am ©age beim crflcn 
SJlnblicP eineö ©ömanli ftd;crlid; bic Sffiaßcn Wegs 
geworfen haben würbe, ging notbgebrungen frifd; 
an’ö SBcrE unb regte bie §auße 3ur 23lutarbeit 
waiblid;. ©ic 5S?ad;t ber Umflanbc fd;aßt ben 
Jjclbcn allüberall auf ber 23elt. ©er l;bllifd;e 
Sarin allein feßon war fo Biel wertl; |alö alle 
trompeten unb ipauFcn einer foniglid;cn Scibs 
wad;t. 3ebcr hieb unb jlad; ohne Surcßt »or 

*) Unterwelt, £blle. 

ber ÜBicbcrBcrgcltung barauf loö; unb bie ©pis 
£e beö SWcfferö beö ©d;ad;erjuben fd;nitt fo fd;arf 
ein wie beö 3anitfd;arcn ©imitar. Bubcm — 
fommt ben Seuten burd; eine fold;c Seibeöübung 
baö Vlut in rafd;cren, feurigem Umlauf unb bie 
©ntbccfung, baß fte Krieger fein fonnte«, ol;ne 
bafür auf bem glccfe nicbergcfabclt 3U werben, 
wirfte wunberfam ermutl;igenb. ©ie ©ürfen 
räumten enblid;, jwifd;en mand;em unfreiwiHi» 
gen ©tur$ unb freiwilligen ©prung über Vorb, 
baö gelb ober Bielmet;r baö Verbecf. SBir l;ats 
ten jefet So *paan fingen unb unfcrc geinbe 
weit bal;inten laffen F'onncn — ol;nc ben nod; 
übrigen ©l;eil beö ©efd;waberö, baö Bon unö 
bereitö in ben ©runb gefegelt worben war. ©er 
burd; baö ©efeeßt Beranlaßtc 2lufentl;alt mad;tc 
eö jenem moglid;, l;eran,}ufonmten, unb fo fans 
ben wir unö iinocrniutf;ct Bon einer neuen Stoffe 
Bon SOtorbgefcllcn geentert. Unfer SBibcrßanb 
bei biefer neuen ©rangfal brad;tc unö fd;mal;lid; 
um unfere eben erft erworbenen Sorbeercn. ©rei 
Vicrtbcilc unferer Ärieger rannten fpornflrcid;ö 
in bie Kajüte hinunter ober purjelfen in größter 
©ilc in ben Äielraum. Stur ber jpoöpobar fammt 
jwei ober brei Sllbaitcfcn 30g ßd;nad; bem jpins 
tcrfd;iff iurücf, wo er ftef; wie ein Vcrjweifcl» 
fer wehrte, ©a ein lüngcreö Verweilen am 
©teuer ohne Stufen war, fo bahnte id; mir 
meinen 2Bcg 311 ihm, fanb glücflichcrweife eine 
©ewehrfiße unb hielt ben Seinb mit geuern eis 
ne Sßcile Bon unö ab. Unfcrc ©egner feßienen 
jebod; unaufhörlich ButDacßö i11 «'halten, ramts 
ten enblid; in einem ©turmlauf heran unb 
fct)loßcn unö Bollfommcn ein. ©in ©abell;icb 
auf ben Äopf brad;te ben #oöpobar 3U Vobcn, 
wal;renb mich ein ©d;uß burd; ben 2lrm 3uni 
mad;tlofen 3ufd;auer Berbamtntc. ßö fat; wal;rs 
haftig trübfelig mit unö auö. 3d; bad;te, je^t 
fei eö ^cit unö in bie Suft 3U fprengen, wenn 
man mid; nur 311 ber ^ulocrfammcr hinunter* 
Fried;en ließe, unb machte mich ÖUf ben 2Beg. 

2Büf;renb id; mid; aber eben auf jjanben unb 
Süßen beforberlid;ß fortarbeitete, horte id; ein 
wilbeö Bcrflorteö ©efchrei unter ben ©ürfen unb 
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fpürte, wie fte ringö um mid; überall l;in serfto* 
ben unb niebertaumelten. Saterncn ßogen jcjjf 
in ben Jjanbcn eineö Sroffcö frifd;er ülnfomm* 
linge baö ©afelwerE empor, unb bei ihrem 
©d;eine fat; ich «n ^palbbu^enb hunbfefter Vurs 
fd;e ftch nach bem j?interfd;iffc 311 23al;n hauen, 
©ic fo uiwcrfehcnö überfallenen ©ürFcn pur3elfen 
um wie bic Äartenblatter unb ber Äampf war, 
faunt begonnen, and; fd;on beenbet. 3d; bad;tc 
je^t nid;t mehr an meine ^ulBcrfantmer, fons 
bern fputetc mid; 3urürf, um 3U fehen, waö auö 
bem JTpoöpobar geworben war. 

©er gan3c Auftritt glid; auf ein Jpaar ber 
©d;lußfcettc eineö 3tül;rfpielö. Vor bem Jpoös 
pobar, beffen ipanb auf feinem Raupte rul;te, 
ben StacFcn boiii 2lrmc ber rei3enbcn Sürßentodjs 
fer umfd;lungen, fnieete ber Sfaliener. ©ie Jeit 
erlaubte fein langcö 23cobad;tcn fünßlid;hbßfd;er 
©itte; eö war alleö lautere Statur! — ©erjuns 
ge £>fß3ier war, nad; feiner gewaltfatncn Ves 
forberung über Vorb, bem Ufer 3ugefd;wommcn, 
hatte einige ©enuefer 3ufammengerafft unb war 
eben 311 red;ter Beit angelangt. 3hm allein Bers 
banFten wir wol unfer Sehen; unb ber jpoöpos 

bar inöbefonbere würbe innerhalb Bicrunbjwa^ig 
©tunben ohne Äopf im Jpofe beö ©erailö geles 
gen hüben, wäre er unö nid;t gefolgt. 3öir 
erfd;opften unö natürlid; in ©arlegungcn unferer 
©rfenntlichfeit. ©ic SubcnFramer fogar fiimm* 
ten für eine ©anf'barfcitöftcucr für il;n unb Äa* 
pitan Äallißrato, ber je^t auö feinem ©chlupfs 
lod; im Äiclraume heroorfrod;, gab feinen erle* 
fenften ülnfer VrannliBein alö ©ül;nopfer 3U111 

Vejten. ©aö ©ect würbe abgeraumt. Sußig 
trieb unfer ©d;ifflein in ben ©urinuö. Stille 
waren feclcnocrgnügt — 3uben unb ©d;muggler 
unb ©mprnioten. ©ie SlllerglücFfeligften aber 
waren bic ^rinjefftn unb ihr licbcnber Jpelb; 
unb brei 2age fpüter faf; id; fte, baö fd;önfte 
S3aar im weiten Slufftfd;en Äaiferreiche, Bor bic 
©tufen beö Jpod;altarö in ©beffa treten, ©er 
^poöpobar l;fltte if|l ber ©ürFei, ber 3’taliener 
bem Vteere Valet gefagt; unb beö ^riefferö Jpanb 
Bereinigte, in meiner ©egenwarf, 5Wei Jperjen, 
bie fo feurig in Sffionn’ unb ©reu’ fort3upod)cn 
verhießen, alö bie fcligfien unb beßanbigßen, 
bie ßd; je in bic golbenctt gcffcln einer e i s 
rat auö Siebe fd;lugcn. 

& e t Rnbianettämpfev. 

Sit fein lefcte« en^e« ifl feer ©iefcler gegangen, 

Unb flitt ifl feine SBrufl nun »on Seife unb Verlangen, 

Da« Säger, auf bem er rufjte, beeft SDlobergriin, 

Unb bie rcärmenbe flamme fielet fein ®erb nicht me&r fprüb’n. 

©er Biel gewanbert ift unb Biele V?cnfd;cn 
gefehen hat, l;m oud; Biel Seib gefcf;cn. 3cncr 
einfame S^tann mit ben ©onbcrlingögewol;nhcis 
ten, ber benen, bie ben obern SJtifftfftppi befdpifs 
fen, unter beinStamen beö „Snbianerfampfcrö^ 
ober beö „©inftcblerö Born ©ap an ©riö" fo 

WohlbeFannt iß, l;at bfr ^otur bic If^tc 
©d;ulb entrid;tct; unb id; bin nun mcineö Vers 
fprecßenö enthoben, bie Vegebniffe fcincö Sebenö 
nicht el;cr 3U cr3äl;len, alö biö er nicht mehr fei. 
3d) weiß wohl, baß baö SOtcnßhcnlcben überall 
ein buntgcwürfeltcö ©eiucbe Bon Sreube unb StBeh, 
unb baß feine ©cfd;id;tc nur eine 3ahllo|er 
tOtißionen —cin3ig in ihren Sid;tern unb ©chats 

ten anberö auögehclltc unb gebunFelte, iß. Stils 
lein eö bünFte mir gewißermaßen <pßid;ty ben 
ßoljen Vewohnern ber ©tabte 3U fagen unb 3U 
3eigen, wie fo niand;er SJluftritt Boll erfchüttern* 
ber ©rauer, fo mand;cö ©rcigniß Boll beö fol» 
ternbßen ©celcnfd;mcr3eö in ber Sfflilbniß aufs 
taud;e unb une^ahlt, Bergeßcn Borübergehe. SJllö 
id; auf ben weiten ©raöebencn Sßinoiö’ meinen 
SJlufentl;alt h<tfte, erprobte ich eineö Stachtö bie 
Wol;lbeFannte unb wcitßc^ige ©aftfreil;eit beö 
©inftcblerö unb härte auö feinem SKnnbe, am 
frbl;Iid;lobernben l;erbßlid;en geuer, bie nachßes 
henbe ©r3al;lung ber ^crv0rßcc^cnberen ©reig* 
nißc feineö Sebenö: 
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,/>tid;t Stofj nod; ©itclFcit— ftc ftnb fd;on 
längfl »on mirgcwid;cn ! — fonbcrn bic cinfad>c 
Shatfad)e feit)fl bcflinunt mid;, bie ScmcrFung 
»orauß3ufd)icfcn, baß meine gamille in Srita; 
nien ju ben ©bcln ftd; jd(;lcn burftc, einen nid;t 
nirt'crufjmren Flamen führte uni) mit Scfiijthü; 
mern nid/t Fümmcrlid; begabt war. Um allcß 
biefcß brachte unß ein angccrbtcr Stcdpfßfrrcit unt) 
ließ unß nid;tß alß öic Srümmer unferer ©lücfß; 
guter. 2Bir flüd;tctcn unß über baß weite Vteer 
— fort »on bent Schauplaljc unfereß Stoljcß unb 
unterer ©rniebrigung. Sßir überfliegen bic wefl; 
lid;cn ©ebirge; wir gleiteten jwifd;en ben 2Bäl; 
bern beß fd;6ncn £>l;*o ^inab; wir fd;ifftcn ben 
hehren Vater ber Strome hinauf unb lanbeten 
am Frümmcurcid)cn, abgcfd;iebcncn Vtaccoupin 
ber ftd; büret) bie SBälbcr unb ©raßebenen im 
Äcrne»on Sllinoißwinbctunb bann, einige 2Beg* 
ftunben oberhalb ber SOlünbung beß SOtiffouri, 
bem Dbcrn;j02ifftfftppi feine SQJaffcr jollt. 

,,?ERit unß wanbertc eine Sdjar »on Sic; 
beiluftigen auß, bie ftct> in biefen fd;6ncu, unbe; 
tretenen ©benen eine jpcimat juchten. greunbe 
burd; bic Sanbe gemeinfamer Scbenß^wccfc unb 
fräftig jufammcngehalten burch ben SBunfd;, 
VJohngcnoffen in ber 2Bilbniß ju fein, wählten 
wir unß 3ufammcngrcn3cnbc SanbflücFc auf ben 
graßrcicf;cn Stadien; unb unfere Slocfhüttcn er; 
hoben ftd; unter ben ^eFFaneit unb 3ucFeral;orn; 
bäumen, bic eine tiefe, reijenbe VJalbeinfaffung 
an ben Ufern beß gluffcß bilbeten. 2Bir Famen 
eben mitten auß ben ftoljcn Sd;6pfungcn ber 
UeppigFcit unb Äunft. 9tod; fleht ber Sag leb; 
haft »or mir, an bem wir 3um erflcn 50?alc un; 
ferc ^elte in ber SBilbniß auffd;lugcn. Jpier 
waltete ringßum bic griffe ber Statur, wie in 
unfercr »erlaßencn Jpeimatgegenb Sllleß ben Stern; 
pel ber SJlühen unb 2lrbcifcn beß 9)tcnfd)cn trug. 
Der Jpimmel flralte in wolFenlofem Slau; unb 
ein milber Süb raufd;tc linbe burd) bic SBalb; 
bäume, unb trug in fanftem ©eflüfter rcid;c 
Düfte burd; bic blütengefd;mücfte SEBilbniß ba; 
her. Die mäd;tighohcn, gcrabeaufflrebenben 
23albbäunte beefte ein üppigeß VtooßFlcib; unb 
ihre attcrßgraucn Stämme fliegen wie Säulen 
empor. 2lufgcfd;cud;t rannten jpafen unb Stehe 
unb bie wilberen Scwoljncr ber SBälber in flie; 

henben Säljen hinweg »on unferm öteifepfabe, 
Slbler unb Slaßgeier fd;wcbtcn ober unfern jpatip-. 
tern, 3wifd;en ben Zweigen fangen Vogel »on 
glänjenbem ©efteber, fd;immernb in Slotl;, ©rün 
unb ©olb. Vom langen 2Bintcrfd;lafc erweeft, 
mifd;ten bic jahllofen 2Bafferbcwohncr auß ben 
Väd;cn unb Seen umher ihre Freifd;cnben Saute 
in baß wirre Söncgewül;!, in biefeß bunte ^reiß; 
lieb ber Vatur; baju erFlangen nod; bie hell 
wiebcrhallenben Stufe unfercr Jjüfthörner, bie 
bellenben Stimmen unferer Jpunbc, all’ bic fro; 
hen, l;außlid) ; anl;cimclnbcn Saute ber SE^icrc, 
bie ber Vtcnfch in gefeflige 9täl;c ftd) gewohnt 
l;at, bie Fräftigcn Sd;läge ber Jpoljart, baß Ära; 
d;cn flürjenber Säume unb bie forglofen 2Salb; 
weifen ber erften Sieber, bie wol biefe ©infam; 
Feiten feit bem 0d;opfungßtagc horten. 2Bic auf 
ein beließ grüneß ©ilanb in bent enblofcn bun; 
Fein Vtccre ber -Vergangenheit fd;aue id; auf biefe 
heiteren, ad;, nur ju tl;eucrn, ©rinnerungen 
3urücf. 

,,2Bir weihten unfere Funfllofcn Jütten im 
Urwalb mit bem hfngcwimtcnbcn, lieben 9tas 
men ber Jpcimat. Vtand;’ einen ©rbflecF h<J* 
be id; feitbent gefehen, wo bie Statur in 0d;6; 
ne, in fliltcr 2lbgefd;tcbcnheit, glcid;fam ju ih* 
rer eigenen, einfamen greube, lad;t: Feinen aber, 
ber ein fold;cß ©ben, wie btefer, gewefen wäre. 
3d; jäl;ltc Faum iwanjig Sebenß)af;re. 3d; h«t; 
tc bic reid; gcfd;mücften unb ftolien Sd;6nen 
meineß ©eburtßlanbeß unb ber SlmcriFanerfläbtc, 
alß ihr Stanbeßgenoß, gefehen — 2lüe aber mit 
betreiben @leid;gültigFeit. ©ß mag wol fein, 
baß an £rten, gleid; biefen, baß Jperj järtlidjcr 
fühlt, baß STuge fd;ärfer fd;aut, bie ©inbilbungß; 
Fraft lebhafter unb mannigfaltiger fd;afft unb ju* 
fammenfeßt, alß unter ben farblofen Sllltagßer; 
fd;einungen unb matten ©ebanFengängen beß 
Fünfllichen Sebenß. SEBenig hatte mir geträumt, 
baß td; in biefen SBalbwilbniffcn eine .öulbge; 
flalt fchauen follte, bie nimmer, nimmer auß 
meinem ^erjen unb ©ebäd;tniß »crfd;winben 
Wirb, äpicr! baß 23il0 ber heißgeliebten, baß 
id; mit bem meineß heilanbcß — bic Unfd;ulb 
barf ja wol neben bem ©rlofcr ruhen? — auf 
meinem leibenßfd;weren herjen trage. 3d) laffe 
mein 2luge oon bem ©inen auf baß Slnbere ft^wei; 
fen; unb ber ©ebanFe, wie 25cibe in SeligFeit 
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wohnen, beflügelt bie Schn|ud;t, bic mid; $um 
himmcl 3icl)t.// 

Die Stimme oerfagte i(;m auf einen Slugen; 
biief; unb auß feinem 2?ufen, wo eß bei einem 
©rucifir, auf bem in einen ©belflein gegraben 
ein SefußFopf 3U fd;auen war, l;ing, 30g er baß 
Älcinbilb cineß rci3enben 20täbd;cnß mit Staben; 
locfcn unb bli^enben Slugcn von burd;bringen; 
ber Sd;wär3e. ßß 3cigtc felbfl mir, bem un; 
befangenen 23cfd;aucr, ein Slntlig oon ungemei; 
ner Sicblid;Feit. Sd;wärmenb in neuer Sugcnb; 
glut unb im Schnfud;tßfeuerber'©rinnerung mal; 
tc er mir bie fwlbe ©rfd;einung auß, bann fd;ob 
er baß 23itbd;cn wieber in feinen Sufen unb l;ob 
wieber an: 

,,2lud; ftc l;otte, cf;c fte noch fed)3el;n Sont» 
mer gefcl;en, bic Sd;läge beß Sd;icffalß Fen; 
nen gelernt; unb if;r burd;bringenbeß 2lugc, 
wenn eß 3U feiten in feud;tcm, mattem @lan3c 
fd;wamm, erzählte, bann eine @cfd;id;tc oofl 
Sorge unb Äunimer. 3l;r 93«tcr hotte baß 
Seittige.auf bic Sec gewagt; unb »erfd;lungcn 
öon bem unbeftänbigen ©lement würbe ber reid;; 
jlc SEheil feiner höbe. Dem meinigen gkid; — 
ycrmodjtc fein ftol3eß ©ctnütl; baß erFünflcltc 
SKitlcib derjenigen, bic bie ©ajlfrciheit feiner 
beffereti Sage geteilt hotten, nid;t ju ertragen, 
©r fuchte Stul;c in bcnfelben SSBälbertt unb l;ot> 
te ftch bic neue hf'mnt am felben Strome, 
wenige Stunben weiter Ipinotif, gewählt. 2luf 
einem Stifte, ber il;n in ber Stähe unferer h“tte 
yorüberführte, war er »on feinem Stoffe, baß 
über einen am ÜBege auffpringenben hofen ge; 
fd;eut hotte, abgeworfen worben. 3d; fanb il;n, 
trug .ihn Fpeitn, pflegte il;n wä(;renb feiner 8uß& 
»erlc^ung, biß er im Stanbe war, nad; feiner 
eigenen 2Bol;nung 3urücf3uFef;rcn. Daß näd;fte 
SKal, alß wir il;n fol;cn, brad;tc er feine holbe 
Softer 3U einem 25cfud;c auf unfercr 2lnftebc* 
lung mit. gortan Flagtc id; nicht ntel;r über 
bie yerbrießlid;c Beere fd;lummcrnbcr hfrif«ös 
gcfühle, fpottete fortan nid;t mehr ber Sd;cin; 
quälen ber Siebe. 

,,©ß war an einem lieblid;en STprilabenb 
unb auf einem weiten, in ber Stäl;c unferer hüt; 
tengruppc gelegenen, ^ucferfelbe, baß unß il;r 
Vefuch traf. Der größte £hcil unfcrer '(nfIC; 
bclung war um bie Äeffel unb bic lobernben 

Seuer in jenem anmutl;igen S(iole ocrfammclt. 
Der ^ueferahorn fpenbete in »crfd;wenberifd;cm 
gluffe feinen Föfllid;en Sprup; unb ber 23aum 
felbfl, ber fchönfte ber amcriFanifcfjen Süälbcr, 
hatte feine VlütenFnoßpen unter feinen gfänsenb* 
eotl;en SBlüten heroor3utreiben begonnen. Der 
frifd;c Buftjug wel;te Äunbe, .baß ber Sd;nee 
nod; nid;t »öllig auf ben höheren 25ergen ge; 
fchmo^en fei. Sd;on aber mifd;ten baß Veil; 
d;en, bic ©lodFenblume, ber weiße SSiefenFlec,, 
bic Vlüte ber ÄornclFirfcl;c unb beß ©riffclbaumß 
il;re Düfte in bie 2(bcnbluft. ©in fanfteß Schei; 
beleih an ben heimgehenben Sag lullte bic Sang; 
yögcl 3ur Stulpe in ilprcn feigen, ©ine Sd;ar 
fd;war3er Äned;tc fang an ber 2lrbcit in ber 2Bei; 
fc il;rer l;cimifd;en ©ewür3l;ainc Sieber »oÖ grol;= 
mutt; unb Älage 3ugleich, bie ©rinnerungen an 
ben Sotoß unb bic Malaie at(;meten. Danipfenb 
über ben tycücn geuern flieg ber Duft ber an; 
fd;icßcnbcn Äriflalle empor. Die 2llten faßen 
unter ben Säumen unb eriähltcn »on ihren 3agb; 
tlpaten gegen Süffel unb Sär, unb oon ihren 
noch ernflercn gelpbcn mit ben Snbianern. Die 
jüngeren mit ihren ©rForenen faßen abgefon; 
bert, in traulichen ©ruppen. ©in biefer luftU 
gcr Sd;war3tr, lad;enb unb forgloß, alß ob er 
nie bic gewichtige Sebcutung beß 2Bortcß „SFla; 
üe/,/ gehört ober Fennen gelernt hotte, fragte 
auf feiner ©eige. Äaum crfd;allte il;r Son, fo 
»erließen bic 3cr(lrcuten ^)ärd;en ihre fliöoer; 
gnügenben SaufchwinFeld;en für bie lautere, auf; 
regenbere Sufi beß Sageß. Die Sieger führten 
unterbeffen il;r eigeneß 3ra>W;cnftücf »oll noch 
lärmenberer gröl;lid;Fcit auf; unb nippten, wenn 
ftc ftd; mübc gelad;t, »on bent labenben Sprup 
unb crFlärtcn, bie Sieben ber nahen Sän3ct ab; 
hord;enb, il;rc bunFelfarbigen Siebd;cn für nod; 
füßer, alß ben JocFcrtranE beß Sßalbcß. 

„?u fold;er Stunbe unb an fold)cm Drte 
war eß benn, baß ©mm« unb il;r Vater, »on 
ihren Stoffen ftcigcnb, 3U unß traten, ©ß war, 
alß ob bie SBalbgöttin felbfl htmiebergefliegen 
wäre unter ben länblid;en Verein. VerFörpert 
fal; id; »or mir ftel;cn, waß id; in bunFcln Sil; 
bern oon hulb unö Sicblid;Fcit unb 2Bürbe ge; 
träumt hoben mochte, ^eit unb £>rt wirFten 
3auberl;oft 3ur ©rl;ohung beß ©inbruefß mit. 
Der Vater nannte mich Dod;ter alß ben 



9)laun, fccm er zum inniggen 2anfe Verpflichtet 
fei. SBo fie wohnte, fanö ftd; ber Jueforal; orn 
nic^t; unb baß ©d;aufpicl I)ier, baß ganze 23crs 
fahren bei ber Bereitung beß ^ueferß hatte für fie 
ben vollen Stelz ber 9tcuf;cit. «Sie geigte weber 
gejiertcö 23cbcnfcn nod; inneren SBiberwiflen, mit 
mir baß ganze Sagcrfclb ju umgeben unb bann 
ouf einer ldnblid>cn San? an .einer Quelle außs 
juruf;en, von wo auß mein baß Weitere 23ilb uns 
ten, in reicher 23cleud;tung von unzähligen f>els 
len geuern, überfah. Sh« *}urücfl;altung wid; 
allmählig mit ber meinigen; unb mein jperz 
würbe füf»n, a!3 fie ihr fd;mcljcnbeö 2luge auf 
tnief) ridptefe, gleich alß wollte fie ntid; fragen, 
wie ein göefcn, baß, glcid; ihr, ben Ucbrigcn fo 
wenig al;nclte, in biefe SSalber vcrfd;lagcn wors 
ben fei. 3d; fprad; von bern anjichenbe Stcizc 
beß Sanbcß, von ber unbegrenzten Slußwafg in 
biefen fruchtbaren ©inöben. 3d; fprad; vom 
gricbcn bercr, bic fern von ben bitternagenben 
Scibcnfchaftcn, ben faußid;cn £ricbfebern ges 
wühlvoller ©tabte — bie in ©cwiffcnßrul;e, in 
■Jufricbenl;cit, in giller 5utücfgejogenl;eit fi d> 
leben; wohl habe — fegte id; hinzu — beß 2id;= 
terß Sieb in ben Xagcn bev erften Unfd;ulbßwclt 
folche ©chauplatjc mit ©Ottern unb Slpmphcn 
bevblfert: nimmer aber hatte mir geträumt, bies 
fc gabel in unfernen eifernen feiten verwirflidpt 
ju firt&cn, wie bieg mir jegt gefchche. ©in leis 
feß ironifdjcß Sadjcln, baß um ben reizenbett 
9)tunb fpielte, beutete id; mir entzücft nicht alß 
3cid;cn beß SDtigfallcnß— 2Bir zahlten 
unß bie Sicblingßwrrfc vor, bie wir gelefen, bic 
wir befagen; unb im Saufe biefeß ©öttcrabcnbß 
augerte fie einmal bie dpoffnuitg, bag unfere 33as 

ter geh naher fennen lernen mochten, ©cfang 
unb Üanz, unferer 23atcr unb unfer ©cfprach 
horte nicht auf, biß unß ber 9)tonb hoch nm 
4j>immclßgcwölbc mahnte, bag bie SDlittcrnacht 
heran gefommen fei; unb bod; — wie viel l;ats 
ten wir unß noch Ju faflon! 

„3hr 83atcr farn, fte abzuholen, unb bcs 
bauerte in ber hcrfbmmlithen Stcbcwcifc ben uns 
bemerkten glug ber ©tunben. ©ie besiegen ihre 

Stoffe unb ritten heimwärts. SOteine Singen unb 
©ebanfen begleiteten fte, wal;renb noch immer 
baß unverminbert fortraufd;cnbc laute Treiben 
fröhlicher Sufi mir in bic Öhren tönte. — 2er 
©turnt beß ßricgcß hatte an unferer enbloßlans 
gen ©renzlinic hi" 3“ toben angefangen; unb 
bie grimmigen unbarmherzigen Sßilben auß bem 
Storbcn waren l;ereingebrod;en unter bic fauro 
angeftebelten SSewohncr ber ©benot von Sllinoiß. 
5B3ir horten allmählig mehr unb mehr von ihren 
fßerwüftungcit mit geuer unb ©d;lachtart. 2Öar 
eß Zufall, war cß 2lf;nung — id; weif] eß nicht? 
allein eß war mir, alß ob eine innere ©tittime 
mir zuriefe, ntid; antriebe, ben gortreitenben 
nad;zugel;en. 3d; folgte ihnen über bic jpügcl 
l;in, biß ber ©d;ein unferer geuer meinen SSlis 
efett entfdpwunben, ber fröl;Iid;e 3ubel um ge her 
meinen Öhren vcrflungcn war. 3mmer weiter 
von Jpbhc 3« Xpbhe zog mich mein 23cg, ba hörte 
ich plö^lidp in einem 2icfid;t, nur eine fleinc 
©treefe vor mir, ben älnall einer 23üd;fc unb 
int felben Slugenblicf einen gcflcnben burd;brin» 
genben ©cl;rci. 3m 9t u war id; 3ur ©teile. 
2em 2lnfd;cinc nad; ol;nc Sehen unb mit 23Iut 
übergrömt tag ber »ater am »oben; ein h«lb* 
unterbrüefteß 2lcd;zcn, wie von einem zwifd;cn 
ben gefallenen Räumen l;in glichcnbcn, leitete 
mid; zur £od;tcr. Sfudf) ge lag auf ber ©rbe; 
ob aber in £>hnmad;t, ob im £obc, lieg fid> nicht 
entfeheiben; mir freilid;, in meinem g’nflern ©cs 
banfengewühl, erfdpien fte wie in igr Seichen» 
hemb gehüllt, alß id; fte in ifprent weigen ©ewans 
be garr zurüefgebogen erblicfte. 3nbent ich nach 
il;r hinfprang, golpertc id; über einen witibgc» 
brod;encn SSaum. 2aß rettete mein Sehen vor 
bem nimmer fcl;Ienben ^iclwurf eineß inbianis 
fd;en Äampfbcilß, baß an bent fünfte vorüber» 
bligte, nad; welchem id; fong vorgeciltware. 3nt 
2lugenblicf barauf hatte mid; ber ©d;letfbernbc 
in töblid;cm Stingfantpfe gefagt. 2a lernte id; 
Zum ergen SDtale auß ©rfahrung bie Slngrigßs 
wutl; beß rotl;cit «Otanneß fennen. 2ie Dorfes 
l;ung ober bic Siebe verliehen mir ein übcrmenfdjs 
lid;eß 2Bibcrgatibßvermögcn. 

(tBefdilug folgt.) 

Snt tarnen tc« ©eneraI=@out)critemeittä »ott Si#,, (Jhft, «ttö Zturlaitb qeftattet ben öruct 
öorpat, am 25. 5ttärj 1837. 93. •öeltotg, Senfoe. 

M 46. 1837. 
Treis 3rcan$ig Dibi 
23ro. 53ränunicrafion 

nehmen an attc 

ömfer bes 3nranbe5. 

®er Urfraktar. 
<?ist CenttalftUtt Brutschen Hetirttö üt &tt£0laitß. 

Unterhaltungen über ©egenftanbe auß bem ©ebiete beß Scbenß, ber 2ßiffcitfd;äfr, 
Sitcratur unb Äung. 

--—---- 

Dorpat, ben 20. ÜJldrj. 

bic SBeritunft gleid; herrlidi unb erhaben, 
5Bermag nur tpbantafie ba« £>erj ju laben. 

Slug. &eittr. VÜeyrau 

Ml eine & c b i ä> t e 

00m Btraotfltm (Pttieralfitperinttiilteiittn Dr. ^Oltittäß in niga. 

(93ef*luf.) 

III. 

iKit bic SbeiUtcbmctinnen inctitcr 5S»oraIsa5otIcfuttj|c« in Storpat 
t»01t ISIS 1813. 

Die in be« -öerjen« tiefgem Snnern lebt, 
Die, unter freuiiblichett ©egatten, 
«Senn feine Seiergttnben »alten, 
Den ©eig get« al« bic beiterge umfch»ebt, 
ffln Dorpat bie Orittncrung, 
vtiut) obtte »turnen etotg ftbbit unb jung, 
®ie geht iefet ba in ihrem beugen ©tanje, 
©efdimueft »on Sure« 9lad)ruf« Äranje. 

Dem .feltnett Äungaebitbe gleiche. 
Sin »teiebtbum unb an gteij, an gtUcr .&armome, 
®a« ßud) jum dugerttfioo« ein guter©ott Perlietj! 
JKcligion, mit Sieb’ im »unbe, reiche, 
fluch get« in bc« ©emüthe« 9Selt, 

Der öau«Iid)feit bie Sanb, bie fegnettb giebt 
. . unb hält. 

Unb jene« heil’ge tffiort, ba« 3hr, 
. Dem frieger biefe« 9Bortc« mir, 
3n feiner feierlichgen 9Biirbe, 
©efanbt junt ergen Datife«grug — 
gür jeben fröhlichen ©enug, 
®ep jeber 'Pflicht unb jeber »ürbe, _ 
©pred» 'ß ju (Such ein 93ort, ba«nvirnt unbreeiht, /Z 
Sin 93ort, ba« tröget unb erfreut. ~ 
(5« fpreche eing: 9Ba« Dn erfämpft im £eben, 
9Birb Dir nun, ©elige, gegeben, 

JWiga. ©. ©. Sonntag. 
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28äl;rcnb id; mid; in bent furd;tbarcn Eu 
fcngriffc meineß ©cgncrß abrang, wie bcrBienfd; 
mit Der umt)iDcrftel;lid;cn Baturfraft beß ujilDen 
©bicrcß ftd; «bringt/ hatte id; il;m, id; mußte 
felbß Faum, wie? eine fold;c äBunbe bcigcbrad;t, 
baß id; feinen Frampfhaft feßen ©riff crfd;lufs 
fen füllte. Die 2lrnjc fanFen il;m Fraftloß jus 
rücf; unb baß buftre ©rauen gctäufd;tcr Bache 
furd;te feine grimme ©tirn im ©obc." 

,,3d; raffte mid; auf/ eilte ju (Emma l;in; 
©affer auß einer naf;en Quelle brad;te ße halb 
jum Scbcn. ©ie war unbefd;dbigt entflogen unb 
»or Erfd;6pfung unb ©d;recfcn niebergefunfen. 
3hr Bater war burd> einen glintcnßhuß, jebod; 
nid;t gefährlich, oerwunbet worben, Er würbe 
Jtad; meineß Batcrß glitte gcbrad;t unb/ wie id; 
wol nidjt ju fagen braud;c, mit ber aufmerFfams 
ßcn ©orgfalt gepflegt. äBdfirenb ftd; ein engeß 
grcunbfd;afrß»erl;älrniß zwtfd;cn ben Katern ge= 
ftaltete/ war ein Bunb anberer 2lrt unwiberrufs 
lid; jwifd;en il;reit Äinbern gefd;loffen worben. 
2Bo bic ÜSalbwicfc in frifd;cm ©rün ftd) breitete/ 
wo ber ©pringquctl murmelte, wo bic brcitbläts 
terige SRcbe jur Futjtert trauten Saube ftd; wölb= 
te — überall batten wir 20orte ber Siebe, ©es 
liibbe fefter ©reue getaufd;t, burd; fte 2öicfc unb 
Quell unb Sanbc junt i?eiligtl;um unß geweiht, 
©ie ©age flohen — wir zählten il;re (Eile nid;t; 
benn für unß waren ©onnc, BJonb, ©ferne, 
bie 3al;reß,jeiten Feine Erinncrungßzcichcn, Feine 
Blahnerfd;einungen mehr. 2ld;! oon biefen fiil* 
len jjimmclßtagen blieb mir nid;tß, nid;tß, alß 
bic'Erinnerung, hoch aud; fte erquieft) fte iß 
wie ein ruhiger fußer ©raunt in einer ftebertos 
benben ©chtncrzcnßnacht." 

,,©ie 3cit unferer Bereinigung würbe feßs 
gefefet. Unfere Bätcr wollten ftd) nicht trennen, 
biß fte ffattgefunben habe. Blit 2llleß] beachtens 
ber, biß jur eigenen Entbehrung fpenbenber, 
2leltcrniartlid)Feit hatten fte bafür geforgt, baß 
wir unfere eigene häußltd;c unb lanbwirtl;fd;afts 
liehe Bicberlaffung in länblid;em Uebcrflujfe unb 
25el;agcn anfangen Fonnten. ©ie weite Erbe 
ocrmod;tc Feine lad;cnberc 2lußftd;ten auf rcid;eß 
©lücf ju bieten, alß bie unferen waren. 

„Ein SBilbcr, ben wir immer für freunblid;» 
geftnnt gehalten unb ber unß oft SBilb jum Äaus 
fe brad;tc, fam eineß 2lbcnbß in unfere 2Sol;s 
nung, wo gcrabe eine 2lnjal;l unferer 9lad;barn 
ju gefefligem Befttd;e bei unß ocrfammclt war. 
Er bat meinet» Batcr, il;m Semanb mifjugeben, 
ber ihm einen gewaltigen ©amhirfd;, ben er nid;t 
weit oottt Haufe erlegt l;abe, hereinbringen helfe. 
Begierig baß gerühmte 2ßilb 'zu fehen, mad;tc 
ftch bic Blchrjal;! ber männlichen ©äße, unb 
id; mit ihnen, auf unb l;inauß nad; ber ©teile, 
bic ber treulofe BJilbc bezeichnet hatte, ©a aber 
brad;cn plbtßid; auß einem Hinterhalte feinblid;e 
Snbianer jwifd;cn unß unb bcitt dpanfe l;croor. 
©aß ©d;lad;tgcl;eul ber äöilbcn, baß ©obeßftbl;; 
nen unferer Bad;barn, ber fd;mettcrnbc Änall 
ber gcucrgcwcbrc tont mir noch in ben ©l;ren, 
wenn id; ber Befangenheit gebcnFe. Ein glins 
tenfd;uß warf mid; mit betaubenber ©ewalt, 
entfernt oon ben Ucbrigen, zu Boben. Bätcr 
unter Blüttcr, Brüber unb ©d;rocßern, ©affen 
unb ©attinnen— 2llle feien in einem Opfer, 
©ie Btcffcr ber BJilbcn oergoffen mit Suft baß 
Blut ber unntünbigen äiinber. Sa, felbft an 
unfern dpaußhunben ocr|ud;tcn fte il;re Berttls 
gungßwutl; zu üben, ©er geuerbranb mußte 
baß 253erF ber ^crßorung ooUcnbcn helfen. Bfit 
graßlid;er @efd;icflid;Feit thürmten fte eine ©pi£s 
faule auß £cid;en auf; bie längeren würben 311 

unterß gelegt, bie Fürjeren bilbcten eine anbere 
©d;id)t unb bie Äinbcr, fd;wtmmenb in ihrem 
unfd;ulbigcn Blut, fronten baß h&Uifd;c ©cbäu. 
2ln biefent Scid;cnßoßc hielten fte il;rc teußißhen 
©chwclgfeßc, mit ©an; unb @cl;eul, fo oft fte 
if;n umFreiß’ten, beim ©laß ber brennenben 28ol;s 
mtngcn. Ein glcid;cß Sooß wäre mir geworben, 
hätten fte mid; gefunben. Bewußtloß lag id; 
fine ^eitlang in einiger Entfernung im bid;ten 
©cbüßh, unb nicin erßer Blicf, mit bem wie» 
bererwachenben Bewußtfein, ßcl auf baß ©räucls 
bilb; bod; blieb ich unentbeeft." 

,,©a erflangcn plo^fid;, ben nächtlichen 
2Bieberl;aß weefenb, jwifd;en il;re gräßlid;e geßs 
luß 00H Blut unb ©runFcnf;cit hinein bie Jpors 
ncr ber berittenen ©renziäger. ©ie morbfertis 

gett geinbe oerzagten unb ßol;en, wie bie SBolfe 
auß ber ©d;afhürbe. 20ären jene ©onc eine 
©tunbe früher crflungcn — id; wäre nicht »om 
©ipfel ber H°ffnung in ben 2Ibgrunb ber Bcrs 
jwciflung hinabgeßoßett worben; unb manch' 
ein waefereß dperz würbe im freubigen aBillFommßs 
grüß gepod;t haben baß je§t nimmermehr pod;s 
te. B?it glcid;f6nnigcm dpuffd;lag unb in ©fal;l 
gcfleibet Famen bie ©renziäger herangefprengt, 
unb fliegen von ihren Sfioßcn, nähere Umfd;au 
auf bent ©obcßfelbe z» halten. 5d; rief um ihs 
reu Beiftanb. ©ie brad;ten mich nad; einer 
Hütte, bic von ben Sßilbcn oerfd;ont geblieben 
war; unb in Furjer grift hatte id; mid; von 
meinen leichten Quetfd;wunben erl;olr. ©ie gltts 
bcnbßc 9lad;c Fod;tc mir intBufen — um ihrers 
willen allein wünfd;te id; z« leben, ©ann — 
war and; Entma’ß Seid;e unter ben ©obten nid;t 
gefunben worben. Äonnte bie Heißgeliebte, bie 
jcljt Baterlofe, nicht eine ©efangenc biefer un» 
barmherzigen SBürger fein? ©ie «ufzufud;cn, 
ben Blörbern ben dtclcl; ber Bergeltung zurüefs 
zumeffen — baß waren bic Beweggrünbe, bic 
mir baß Scbcn nod; lieb mad;fcn. Sebe Ungcs 
wißheit in Bezug auf Emrna’ß ©d;icffal warb 
halb gehoben. Eine junge ©icncrin Emrna’ß, 
weld;e bic Snbiancr fammt biefer bei bent all* 
gemeinen Blutbabc in meineß Bnterß HdUfc al» 
lein oerfd;ont hatten, war mit ihrer ©ebieterin 
gefangen oon ihnen fortgcfdßcppt worben, ihnen 
aber burd; ein halbeß ©unber cntwifd;t, erreich= 
re unfere 2lnftebelung glücflid; wicber unb berid;= 
tctc nun, baß fte bie reizenbe ©efangenc nad; 
Sftocfsgort bei Beoina im^llinoißgcbict führten.^ 

,,©ic ©renziäger waren, wie ihre Bcßinis 
mung il;ncn oorfchrieb, in anberer 9ltd;tung weis 
rer geritten. Born ©riebe beß Blitgrfülßß aber 
geleitet unb angefpornt burd; meine Berzweißung 
hatten ftd; mir einige tapfere greunbe auß ber 
©egenb umher zur Berfolgung ber ©efangenen 
angcfd;Toffen. Eß waren unoerzagte, cntfd;lof* 
fenc ©emüther, bic ftd; im Urwalbc fd;nell hei* 
mifd; ju ßnben wußten, benen ©trome unb buns 
fle SBälber, unb-Steppettwiefcn unb ferne SBegs 
ßreden, unb ©efahr unb ©ob vertraute ©ingc 
waren. Eß waren Biänner oon Fräftigem, fel= 
fenfeßem Seite, oon unbeugfamer, uncrfchütters 
libhcr ©reif. 8öir beßirgen unfere SRojfe, ni^t 

ängftlich um ©peifeoorrätl;e forgenb, fo lange 
WirBuloer unb Blei hatten unb fo lange bicSBifs 
fenßäd;en unb bie äßälber gleichermaßen ERabs 
rung für unfere Stoffe boten. Unb burd; SEBalb 
unb ©front unb q)rairie, unb über Hügel unb 
©l;al ging unfer raftlofcr SRitt, biß wir in ber 
brirten Bad;t nad; unferem 2lufbrud)c bie 2Bad)ts 
feuer unferer geinbe fernfper burd; ben Urwalb 
bli|cn fahen. ©0 weit entfernt oon bent ©chaus 
pla^e ihrer Blorbgräucl unb bisher unoerfolgt 
— hatten ße ftd; jetzt in forglofer Schwelgerei 
oon ihrer eiligen üSanberung erholt. Blit ©pci* 
fc überlabcn |'d;liefcn bie Bleißen oon ihnen in 
fehwerer Xrunfenl;cit. Eine zuorrfäfßgc 2Bas 
che fd;ltef aber nid;t; unb bic graußgen JFehl* 
laute tl;rcß Sicbß, mit bent fte ßd; wol wad; zu 
erhalten fud;en mod;te, Flangen feltfam in baß 
Stufen ber Eule, in baß langgchalfcne ßhaucrlis 
d;c @cfd;rci ber 536lfc unb in baß ferne j?rad;en 
ber Bäume, bic in ben BSälbern unter ber 
3Bud;t ber 3eit ßürzcnb zufammenbrachen. 

„©er ©runb, ber mid; hierher geführt hat* 
fe, madßc cß mir zur gcbictcrißhcn ^>flich)f, ber 
Erße ben erßett @cfal;ren enrgegenzugehen; fo 
ließ ich m*d; bcatt oon ben ©cfährten zum 2lußs 
Funb|'d;aftcn unb, nothtgcnfallß, Begleichen beß 
Sagcrß abfenben. 3d; unterbrüefte feß mein 
Slthmcn — baß wilbe q)od;en meineß Herzenß 
oerntod;te icl; nid;t zu unterbrßefen! — alß ich 
fo, ber qjanthcrFa^e glcid;, auf brn grinb zu* 
Frod;. ©ie l)od;gcwad;fcnc grimme ©d;ilbwad;c 
niefte aufrcd;t mit blinzclnbcn 2lugen über einem 
oerlofd;enben geuer. Ein gefallener Baum lag 
querhin jwifd;en bent wadßhaltcnben ßöilben unb 
mir, unb hinter biefem ©djirme frod) ich won 
thm unbcmcrPt weiter. Unbcad;tet fchau*tc id;, 
wie id; mich Icifc hinwanb, mand)’ einen feh* 
nid;ten Krieger in tiefem ©d;lafe, faß 2(ngeftcht 
an 2fngeftd;t; unb Einer fuhr, alß id; an ihm 
OorübcrFam, halb auß bem ©dßummer unb bcs 
gann fd;lafrrunFcn bie 'IBcifc fciiteß oiclgcwohns 
ten „Ehcowanna! (;a, ha!7' ju' TaUcn unb 
fanf bann wicber in fein ©räumen zurücf. ©ie 
Borfcl;ung, bic ©d;ü(zcrin ber Unfd;tt(b, leitete 
mid; eben nach bent ^eltf, iu wcld;em Emma 
fdßummerloß in ©lu'äncn lag. 3he vaßheß freu* 
bigeß 5ufammcnfd;recFcn zeigte mir, baß ße mid; 
augcnblicfUd; erfannt l;abe. ,,©t! Sfbeß BJort 
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bringt Dob. gotge mir. 2ßir ftnb frei, ofcrr fiers 
ben jufammen!" 3d) harrte in athemlofcr Uns 
gebulb. 3n Dönen, bie jebem anbern, nur cu 
neß licbcnbc £1;re nid;t, unhörbar gemefen »ns 
ren, flüjlcrte fte, „id; bin gebunben." 3d; 
fd;nitt bie fd)nöben Vanben ben ihren gcfd;mols 
Jenen jarten ©liebem. 3d; fühlte an meiner 
Vruft ben bollcn bertrauenben Druef ber theus 
ren, mit trcuvcrlobtcn, jpanb. Seif’ unb flüd;s 
tig, mie ber guftritt ber fiahlen mir unß 
hinrneg. Unfere BBegwenbung marb oft veräns 
bert, fo mie mir einen Diiefenlcib in biefer SRid;» 
tung halb, balb in jener faf;en. SWehr alß Gis 
tier menbete ftd;, alß mir vorübcrglcitcten, mit 
halbmad;cnt Dehnen um unb ftreefte ftd; bann 
mieber mit einem tanggejogenen Seufzer jur SRus 
he auß. Daß leife £>hr beß mad;tl;altcnbcn 
Äricgcrß felgten baß sRafd;eln unferer güfe im Saus 
be aufgefangen ju hüben; benn er richtete ftd; 
hoch auf unb marf einen fcharfcit, fud;cnbcn VlicF 
nad; allen ©eiten hin- UnbcmerFt gleiteten mir 
hinter einem Dornbufd; nieber. Unfere .Ipcrjcn 
pod;tcn gleid; ungeftünt in Siebcßjärtlid;Fcit unb 
Sd>rccFcn — in biefem 2lugcnblicfc ber bäitgften, 
cntfc£lid;ftcn Grmartung. Der grimme 2Bäd;s 
ter butte injmifd;cn ben ganjen Sd)aupla§ 
ringöumhcr biß in’ß Älcinfte fpüfcnb übcrblicft, 
fchürte jeftt fein geuer, fd;ritt mit feiner bunfels 
farbigen ©cflalt jmcintal um bie bette Sol;e, gurs 
gelte in bumpfen Draucrtöncn fein „Gheomans 
na! b<i/ ho!" unb fd;icn, alß ob er ftd; fei* 
ncr SSeforgniffe fd;äme, auf’ß Bleue feinem bes 
haglid;en jpalbmad;cn ftd; ju überlaffcn. 

,/Dcr furd;tbarc 2lugcnblicE harrenber 2lngft 
mar verfd;munbcn, unb mciter ging nun unfere 
gludjt: glücflid; brad;te ich bie gefangene SBaife 
ju meinen greunben. Gincn Singriff auf ben 
jal;lreid;en geinb verbot bie Klugheit — baß ers 
Fannten mir Flar — unferer Fleinen Schar. SEBir 
flüflerten einen SlugenblicF in ernftcr eifriger Vcs 
rathung jufammen. Den jpauptjmccf unfereß 
3lad;fc(5enß hatten mir glücflid; erreicht, meine 
bolbe Vraut fi'djer in unferer SDlitfe — unb fo 
bcfchloffen mir in möglicher Gile nach unferer 
Bticbcrlaffung jurücfjuEel;ren. 2Bir begannen 
unfern SRücfritt bei bent unftd;ern Sid;te beß jefet 
von SBolFen unb Bladjtnebeln vcrbüflertcn BRons 
beß. Der borgen tagte über unferem Bßalbs 

juge in sjJurpurglanj unb tl;auiger grifd;c. Die 
fröl;lid;en Dönc ber grübtnuftF jeigten, baf jebeß 
Sehen ftd; beß neuermad;tcn Dageß freue — nur 
mir nid;t. Unß märe bie atlcßvcrbüllenbc gin» 
fternif, mie fte einft alß ;3ucl)trutl)c auf 2lcgt;ptcn 
ftd; lagerte, millFommetter gemefeit; benn von 
ben Sergen herab hinter unß lief ftd; ber l;eus 
lenbe Vcrfolgungßruf ber 3nbiancr l;6ren. Unß 
nad; Flattg baß fd;allenbe, marFburd;bebenbe 
Äricgßgcfd;rci beß geinbeß, unß entgegen brei» 
tete ftd; mit bunten SMumcn gcfd;mücft, träus 
felnb unb blifjcnb in ber grifd;c beß B)?orgcns 
tbau’ß, eine Steppenmiefe, aber in unabfcl;barer 
2lußbel;nung unb mit all’ ber fd;irmlofen Blacfts 
l;eit einer fpiegclebencn gläd;c. 

„?u Fämpfcn, mciter jurücFjumcid;en ober 
ein fd;irmenbeß Verftccf ju fud;cn — eine ans 
bere Böahl hatten mir nid;t. Die geinbe maren 
unß an 3ai>l jcl;nfad; überlegen. 3 h re SRoffc 
maren frifd;; bie unferen abgemübet. Die Faum 
gerettete BBaife benfelben Äugeln, bie unß auß 
ihren geuergemehren brol;ten, außjufcfjen —mar 
gegen unfern SSBillcn. Gincß jener meiten, längs 
lid;trunben, außgetieften Sccfen, mie man fte fo 
häufig am Saume ber mcftlid;cn ^rairiccn ftn* 
bet, jeigte ftd; gcrabe vor unß. Ginmütl;ig marb 
befd;loffen, in baß Secfcn hinabjuflcigcn, unfere 
SRofTctnit l;inab ju nehmen unb hier, menn eß 
anging, fo lange verftccft liegen ju blieben, biß 
ber Vcrfolgungßfturm vorübcrgcraufd;t fei. V3cnn 
ber geinb unfere Spur nid;t außgefpäl;t hatte, 
fo ftanb unfer Spiel gut. Daß Vecfcn mod;tc 
in fenFred;ter Dicfc gegen l;unbert guf meffen; 
unb ber 2Bcg hinunter mar fo abfd;üffig, baf uns 
fere *pfcrbe von. ber ^)6l;c biß auf beit Sobcn fafl 
haltloß hinabrutfd;ten. Dornflräud;c unb Stcd;s 
ginfler, ©eflrüpp unb Sufd;mcrF umgaben ben 
SRanb oben mit einer fd;irmcnbcn ^peefe. 3n 
ber Dicfe unten lief träufclnb ein Fül;leß SRinns 
mäffer^en über ben ÄalFfleinboben. 

,,4>ier ffanben mir athemloß, in banger Grs 
martung, Gmnta feft an mid; gcfd;micgt. Doct; 
ach • balb horten mir ben fd;allenben Jpuffd;lag 
ihrer nafenben SRoffe; unb gleich olß ob unß 
jebe günfligc S0?6glid;Feit, ben geinben Verbots 
gen ju bleiben, abgefd;nitten merben follte — 
fingen unfere SRoffe, bie il;rigen mitternb, ju mies 
hem an, unb augcnblicfß gaben biefe 2lntmort. 

3.9 

3n einem Blu mar unfer Secfen umringt. üBic; 
ber unb immer mieber crFlang ber ol;rjerreifcns 
be Änall ber geuergcmchre, gefolgt vom fd;mcs 
ren Stöhnen meiner fallenben ©efährten; uns 
fere Sd;üffc bagegen nad; benen gerichtet, bie 
l;od; oben ftanbcit unb nur int 2lugcnblicf beß 
2lbfeuernß ihre Äöpfe jeigten, verfehlten faft Uns 
mer tnad;tloß il;r ^iel. Durd; ihr ©lüct Fül;n 
geinad;t unb uitgebulbig über ben langfamcit 
gortgattg il;reß SlutmerFß Famen bie geinbe balb, 
heulenb, baß Sedfcn herab. 2Bte ber gcl;c§tc 
Jpirfd; enblid; feinen Verfolgern im Verjmeifs 
IttngßFampfe fid; (teilt, fo flritten mir nun BRann 
an B)lann; unb baß 23lut von mehr alß Gincnt 
ber Shrig'en mifd;te ftd; mit bent unferen. Gms 
ma fanF an meine Srufl. „fpeinrid;^, rief fte, 
„mir fjerben jufammen." Äraftvolle Seiber 
unb muthige Jpcrjcn, unb furd;tlofe 2lrnte — 
fte halfen nid;tß gegen baß Uebergcmid;t ber 
jal;l- Gmma mürbe in meinen 2lrnien ers 
fd;lagcn ; unb il;r bred;enbcß 2lugc bliefte in fclts 
fament Vereine Siebe unb Sd;recfen unb Sob. 
2lud; über meine 2lugen Farn eß mie Blcbcl unb 
Blad;t; unb bie Ic§te Gmpftnbung cincß fd;mes 
ren, ciferncn Sd;lafß mar—: unfere crbcnfrcic 
©eifter fd;mebten vereint ber Jpimmelßfeligfcit ju. 

„Sebcn unb Vcmufjtfcin Fel;rten mir jebod; 
mieber unb mit ihnen Fant bie hoffnungßlolefte 
Vcrjmciflung. Die Vlorgenfonnc mar eben auß 
ben Btcbcln aufgetaud;t, alß mir biefeß Secfen 
betraten. Scfet mar eß fengenber BRittag. 3d; 
lag auf bent harten ÄalFftcinbobcn. Gmma’ß 
blaffeß, Faltcß Blntlife mar neben mir. 3hf oin|t 
fo lebenbigcß, feurigeß 2Iuge flarrte farbloß unb 
vcrglaß’t. 3d; mar an mehreren Stellen mit 
Seberfträngen gebunben, bie ein Bticfe nid;t hatte 
jet-reifen fönnen. 3d; Fämpfte mie ein 2Bal;ns 
finniger gegen fte an, biß meine fd;mad;cn Ärafs 
te erfchöpft maren unb bie Blatur ntad;tloß nach» 
ließ. Da fd;ric id; auß ber Diefc mcineß 3ams 
merß junt ipinunct auf unb flehte laut ju^@ott 
um Varmbcrjigfcit. 2Bcnn icl; in meinem c toll» 
nen inttehaitenb um tnid; fd;aute, meid; ein 2lns 

blicF.! 2(fle bie treuen ©efäfrtcn im blus 
tigen Dobcß|d;lafe fnagcflrccft auf ber Stelle, 
auf ber fte fielen.! Vlcin ©ehirn begann 
in Böahnmi^ aufjuglühen. 3'd; vcrfud;te mein 
dpaupt am Steinboben jtt jerfd;mettern. ©läns 
jenbe, breite Stral;lenlid;ter in allen garben beß 
SRcgenbogenß füllten in meinen 2lugcn mimmelttb 
ben jpimntel unb innig hoffte id;, meine lefjte 
Stunbc fei nun gcFomnten. 2lllcin id; follte f o 
meineß Sebcnß verhafte Sürbc nicht ablcgen ! 

„Gß mar, alß ob bie Sonne enöloß lang 
hoch am Jpimmel ftchen bliebe, bloß um ihre 
geucrftrahleit in einen fted;enben Vrattbpfeil 
gefanmtelt auf mein Jpaupt nicberjufd;iefen. 
Gnblich, nad; ber unertraglid;flen, fengenbflett 
spein neigte ftd; baß glamtitenrunb jtmi Unters 
gange. 3d; lag in fternenlofer ginflcrnif, vom 
Falten Blad;ttl;auc burchfeud;tet, unb tinabläfftg 
bent erfarrenben DrucF ber fd;merjlid;cinfd;neis 
benben Stricfe außgefe^t. ^uerft vernahm id; 
baß Sd;reicn ber Gute. Dann fd;nitt mir ber 
l;arfd;e, Freifdjenbc 9tuf beß ^antl;erß in’ß Dhr- 
Daß burd;bringcnbe ©ebell unb hungrige @ef;rul 
ber ÜBölfe hob an, unb Fant näher unb näher. 
3d; horte balb ihr brohenbeß Änurren unb ihre 
leifen, fafeengk’id;cn Dritte. Unmittelbar bars 
auf Fant ihrer ein ganjeß SRubcl, burd; il;rc ^ohl 
mutl;ig gcmad;t, in bie Grbvertiefung herab ges 
rannt unb lecfte ftd; bic gierigen SRad;en, alß fte 
über üpr fd;auberi;afteß geflmahl hcrftelen. Die 
tobten Seiber mürben l;oft>3 jerriffen unb oft 
Fel;rten fte ftd; in ihrer grefmuth in rafenbetn 
2lngriff gegen cinanber fclbfh dpätten fte mein 
Sehen in einem rafd;en 2lugcnblicf ju verniet;» 
tett vcrmod;t — fclbft ber Dob märe mir ein 
miHFomniencr gemefen. 2llß id) fte aber «bie jars.-» 
tc ©efalt meiner ©cliebtcn jerflcifchcn fal;, ba 
brängte fid;, maß mid; ait’ß Sebcn banö unb ers 
innerte, mit Vlad;t hervor; unb unmillFül;rlid) 
(lief id; einen fold;en Sd;auberfd;rei auß, baf 
vor ihm bie überfättigten unb feigen Btad)träus 
ber in rafd;cr glud;t auß ber ©rubc bavons 
rannten/7 

(Vcfcftluf foiat.) 
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®>il)re St'jüunit'cfje ©efducgte. 

SHuf einem Auftritte von Gatania naeg bem 
fronen Dorfe £rccaftagnc, ben icg cincö £agcö 
mit Signor S. auö beut erftgenannten £>rte 
unb feiner ©attin machte, Fanten wir, etwa an: 
bertgalb Stunben von üDZißerbianco, an einer 
großen galbvcrfallcncn, in geringer Entfernung 
von ber Sanbßraße ab gelegenen, SJilla vorüber. 
Signora £. bezeugte ben ©unfd;, ßc ju bcfud;cu, 
worauf igr ©cmagl mit ber SSemerfung antivor: 
tctc, „ftc werbe »crtuutglicß baö 23lut ber Stfar: 
eßefa feiert wollen; eine DFeugicr", fegte er ßin* 
ju, „bic er nid;t eben jn befriebigen Suft gäbe, 
ba er Weber etwaö 2lbfd;rccfcnbcö ju fegen nod; 
graßlid;e©cfd;icßtcn 3U gören liebe; cö werbe ju: 
bem ttaeß unb nad; fpat, unb er möge Feinen 
Umweg mad;cn, um ftd; fein SSiittagcffcn »erber: 
ben ju laffen." ©ie id; baö gölte unb nterF: 
te, baß irgenb eine feltfamc @efcßid;tc an baö 
Jjpauö füg Fnüpfe, trat id; bem Anträge ber Si: 
gnora S. bei, fo baß igr überßimmter Jperr @c: 
rnagl wogl ober übel nad;gcbcn mußte. ©ir 
mad;tcn alfo Jpalt unb pod;ten an ber £ßürc; 
allein 9licmanb crfd;icn unb eben wollten wir 
unö wieber entfernen, alö unö ein jufalltg vor: 
beigegenber Sanbmann fagte, ber Guftobe fei vor 
einiger >?cit miß ber ffiilla weggejogen; wenn 
wir fte aber 3U befegen wünfd;tcn, fo wolle er 
unö bic Scglüffel von bent @cißlid;cn ber Äapcllc 
in ber Oläge golen, in beffen 2krmaßr fte füg 
jegt befänben. ©ir nagnten fein 2fncrbictcn an, 
worauf er fort lief unb nad; SSerflufj von etwa 
20 SRinuten mit bem Äaplan, einem egrwürbi: 
gen ©reife, ber bic Sd;lüjfcl in ber Xpanb gielt, 
wiebcrFam. ©ir begrüßten unö gegenfeitig, unb 
erfußren nun von igm, baö ©ebaube gege feinem 
gänjlid;en Verfalle rafeg entgegen, ba von ber ga« 
milie, ber cö gegörc — bie bcö ©ard;efc S. — 
feit einer Slciße vou Sagten fd;on, feit bent Flag: 
lid;cn £obe ber 9Kard;cfa, mit beffen Einjcln: 
geiten er unö beFannt glaubte, Slicmanb eö be* 
wognt gatte. 20?einc Begleiter gatten von ber 
©cfd;icgte gegört, mir aber, war fte ganj neu, 
unb fo brang id; eifrig in ben ftlbcrßarigcn spric: 
ftcr, unö mit igrer ©ittßcilung einen ©cfaUcn 
ju erjeigen. Er meinte, bic Erjaglnng fei et: 

waö lang; wenn wir inbeffen nad; ber 23cßd;* 
tigung ber iöilla ein wenig in feinem Xpattfc ab: 
treten unb unö, waö er unö an Erfrifd;ungen 
bieten Fönne, gefallen laffen wollten, fo wolle 
er »erfud;eit, tinfre 9leugierbc ju befriebigen. 
Da fclbft Signor S.’ß gewognteö ^glegnta auf: 
gerüttelt war, fo nagmen wir fein gaftfreieö 2ln: 
erbieten mit greuben an. Der alte ©aun braeß: 
tc nur mit SSlüßc unb nid;t ogr.c unfern 23ei: 
ftanb ben Sd;lü)fel in bem »errofteten Scgloffc 
gerum, unb enblid; baö fd;were portal auf. 2in 
bem Jjpaufe felbfi war ntd;tö SDfcrFwürbigcö ju 
fegen, übergaupt niegtö, waö SignorS. für fein 
»crjögcrtcö SÖlittageffcn gatte Erfag bieten Fön: 
nen. Die ^intmer waren, wie in allen vorneg: 
men Sijilianifcgen Raufern, 3aglrcicg unb raunt: 
reid;. Daö alt»atcrifd;c ©eratg fiel vor Sllter 
unb föcrnadjlaffigung 3U Stüefen. ©ortloö ge* 
leitete unö unfer güßrer burd; eine lange Steige 
von ©emad;crn, biö er ein Fleittcö ©entaeg mit 
einem 2llFo»cn erreichte; an bent einen En: 
be ging ein 23ilb, baö eine licblid;c junge grau 
von vierunbjwanjig Saßren ftcßcnb unb ein SSKal: 
tefergünbd;en, baö fte in ber Sinnen galt, lieb: 
Fofenb — »orfWlle; über ben reijenben ^ügen 
liegt en fd;wermütgiger Sd;atten. „Daö iff 
bie 33?ard;efa," geb ber ©reiö mit wanFenber 
Stimme an; „iß mir boeg, alö gatte id; geßern 
erfl mit igr in bent Fleinen ©cmad;c ba gefpro: 
d;en; in bem 2UFovcn gier ftanb baö SSett, in 
weld;em ftc erntorbet Würbe, unb bort,"'fußr 
er mit geftigem Rittern fort, „bort ift igr 23lut!" 
unb beutete babei auf einen bunFclfarbigen Streif 
mitmegreren großen ftd;tbarcnglccfcn auf bem ftein: 
geplatteten Eßricß. tOtit einem unwillFügrliegen 
Sd;auber fugr id; 3urüef, benn eben wollte icg 
ben guß auf bie von igm bcjcügnctc Stelle fegen. 
SBir betratgten nod; eine Jcitlang baö anjiegenbe 
33ilbniß ber unglüefliegen $0?ard;cfa unb begaben 
unö bann, voll 25cgicrbc, bic fEraucrmaßr 311 

gören, nad; ber ©oßnung beö würbigen ©eiftli: 
d;en. 9tad;bent er unö £)6ß fantntt trcfflid;em 
©ein von ber galbe bi 9)iont’ Etna jur Srfri: 
fegung aufgcßcllt gatte, begann er feine Erjag: 
lung mit folgenben ©orten: 

„23or ungefagr 34 3agrcn war bie fSilla, 
weld;e Sic eben befuegt gaben, von ber SOtar: 
d;cfa S. unb beten 9tid;te bewognt. Die San: 
te, eine Dame fd;on in Sagrcn, gatte Feine jtin* 
ber, bic gamilicngüter waren beögalb bei bem 
einige Jeit »orger erfolgten Sobe igreö ©entaglö 
an feinen Oteffen übergegangen, fo baß igr au: 
ßer igrem ©ittgunt wenig fonfi ju einem ftan: 
beömaßigen llntcrgalt blieb, waö fte benn bc: 
ftimmte, jur SJermcibung von 2fuögaben igreit 
2lufentgalt auf bent Sanbe ju negmen. Die 
9tid;te, weld;e, wie fo wol gefegen gaben, auö: 
ncgtncnb fd;ön war, 30g bie 25ewunberung bcö 
/jerjogö von 9?t. auffteg, ber große unb viele 
©üfer befaß, jwar niegt megr in ber erfren 3u: 
genbblüte— benn er jaglte nageju 40 3agrc — 
ftanb, itnmergin aber nod; für red;t gübfd; gcU 
ten burfte, unb in ber £l;at ntegrerc 3agrc jüit: 
gcr auöfaf;, alö er wirFlid; war. Er Fant l;au: 
fig in bie 23illa, wo feine gulbigcttbc 2lufmcrF: 
famFeit ber Süngeren ber beiben Damen, wie eö 
fd;icn, Feineöwegö tnißß'elen, wagrenb ign feine 
bcbcufenbe Stellung unb fein 2lnfef;en in ber 
©egenb untger attd; ber 2lclfercn ju einem gern: 
gefegenen Sefucger mad;ten; jubetn war er fegon 
von Äinbgeit auf mit ber gamilie beFannt gewe: 
fen unb geblieben. Der Jpcrjog gatte einen wid;= 
tigen 9ted;töganbet in Palermo unb ber Staub 
biefer 2lngclcgengeiten feit langer $cit feine @e: 
genwart in jener Jpauptftabt notgwenbig gemad;t, 
allein er »crmod;te ftd; nid;t von ber ©efcllfd;aft 
ber jüngeren 9}?ard;efa 3U trennen, »crfd;ob beö: 
galb feine 2lbreife von iag ju Sag, von SOZonat 
31t SDtonaf, biö feine Stecgtöfreunbc ign wiffen 
ließen, baß feine Sad;e auf bem spunFte ftege, 
verloren 3U gegen, wrnn er niegt burd; perfön: 
lid;cö betreiben igr aufgelfe. Enblid; riß er ftd; 
mit wiberßrebenbem Xperjen von bem ©egenflan: 
be feiner Neigung loö mit bem 23crfprecgen, baß 
fein 2luöbleiben auf’ö /pöd;fte brei biö vier ©0: 
d;en bauern folle: allein cö würben eben fo »ic: 
le SWonatc borauö, benn feine 2lngelegengcifen 
gielten ign immer noeg fefl; bie Scrjögerung 
erregte inbeffen bei ber reijenbe 93?ard;cfa Feinen 
S3crbad;t, ba feine SSriefc immerfort bic Warm: 
den 23ctl;cuerungcn unwanbelbarer 3unci9un9 
entgielten. — 

„Einfl, gegenb 2lbcnb, ergob ftd; ein gefti* 

geö ©ewitter; ber Siegen goß in Strömen gcr: 
ab — 2Mi§ unb Donner folgten ftd; unaufgörlicg 
Sd;lag auf Sd;lag. Die ©locfen ber nädgfige: 
legenen Äapelle würben gelautet, um vorn Jpim* 
mel ein 2lufgören beö entfeglid;en Unwettcrö 311 

erßegen. Die erfd;rocfenen grauen lagen. Von 
igrer Dienerfd;aft umgeben, im eifrigen ©cbet 
in bem Saale, alö ftd; plö^lid; ein lauteö angal: 
tenbeö ^)od;cn am 2gore gören ließ; eö war, 
wie ftd; 3cigtc, ein reifen ber Xpert in einer Set* 
tiga, ber um frcunblid;c UnterFunft bat, biö 
ftd; bie ©cwalt beö Sturmwctterö gelegt gäbe; 
bie SWarcgefa bewilligte attgenblicFlid; baö erbe» 
tene Dbbad; unb gieß ben Sicifenben in ein 8int: 
nter im Erbgefcgoß weifen, wo er ftd; fo lange 
verweilen möge, alö er für notgwenbig gälte. 
2llö aber, mit ber cinbrcd;cnbcn 9lad;t unb bem 
ttnablafftg forttobenben ©etterfturm, ber gretttbe 
ftd; alö ben 2lb»oFatcn @. auö Eatania melben 
ließ, ber auf bent ©ege bortgin von Palermo 
ger begriffen fei unb bic Straße nad; SOlificrbi: 
anco eingefd;lagcn gegabt gäbe, um feinen Dgeim, 
einen in bem leßtgcnannten Srte wognenben Äa* 
nonifuö 311 befud;en, ließen igm bic beiben Da: 
tnen, benen fein föerwanbter wogl beFannt war, 
auf ber Stelle jurücFfagen, ba baö Unwetter, wie 
cö allen Sin fegein gäbe, für bie mn'gfrcn Stun: 
ben niegt nacglaffen burfte, fo würben fte ign mit 
SJergnügen juttt 2lbenbeffen bei ignen fegen, bie 
9lad;t Fönne er ja in bem Jitnmer, baö er eben 
innegabe, jubringen unb bann mit bent borgen 
feine Sleife nad; ©ificrbianco fortfe^en. Die Ein: 
labttng wttrbe mit greuben angenommen. Daö 
2ibcnbejfcn würbe aufgetragen. Die beiben grauen 
fanben in igrem ©afte, einem gübfegen jungen 
93lanncvott ungefagr 25 3agren, einen fegpan: 
genegmen @cfeafd;after, wagrenb auf ign bic 
ginreißenbe Sd;öngcit ber jüngeren SWarcgefa ig: 
ren Einbritcf nid;t »crfeglte. Die Untergaltung 
bregte ßd;, wie bieß bei ^rrfonen, bic einanber 
faß ganj fremb ftnb, ber gall 31t fein pflegt, 
eine ^citlang um gleid;gültigc Dinge, biö enblicg 
bie junge 9)?ard;efa, begierig, von einer Seite 
ger, bie ftc für ganj unbeteiligt galten burfte, 
einige Äunbe über ben £crjog 3U crgalten, ben 
gremben wie von ungefagr fragte, waö benn 
ben Xperjog, igren 9lad;bar, fo lange in 9>aler» 
nto feflgaltc; er muffe wol, benfe ße ßd>, in 
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tcm frbl;lid;cn gcwüblvollen Scbctt Der Jjjaupt* 
ftaDt eine angenehme Slbwcchfclung nad; Dem eins 
förmigen unD langweiligen 2lufcntl;altc auf Dein 
SattDc ftnDcn. ©er ©aft cnvicDcrte in Dcmfclbcn 
©onc, fo Diel er gehört, Ratten il;n @efd;äfte nad; 
Palermo geführt. „UnD galten il;n n o d; Dort 
feß?" forfdjtc Die gragenDc weiter; „Die muffen 
wol von großer 2ßid;tigFcit fein?'' — „23on Dem 
SRcd;tsbanDcl Den er Dort l;at, weiß id; nur wenig; 
allein ein jjanDel anDerer 2lrt iß’S, wie id; glaus 
bc, Der ihn cigctitlid; nid;t fortlägt; Die Fürjlid; 
nufgetretene ^rima ©onna foll arges Unheil in 
feinem Jperjcn angcrid;tct haben." ©ie 9?tars 
d;cfa erblaßte unD big ftd; vor ©iferfud;t unD 
verlebter graucncitclFcit in Die Sippen, alö Der 
junge ?Üfann fortfubr. „Sr ift, wie man mir 
fagt, il;r t;otjcr treuer ©Oitner, unD fo wirD 
2R.wol lange Die ©egenwart fciitcS jjerrn 
entbehren muffen/' Vergebens ßrebte Die imn 
gc SOiardjefa, mit ©ewalt it;r gcFränFtcS @efüf;l 
unter Der angenommenen 9Jiiene Der ©leidjgüls 
tigfeit, ja fclbft grotjüc^Peit, ju oerbergen, ©in 
erfahrenes 2lugc würbe halb Die ßürmenben ©ms 
pßnbungcn, von Denen ftc bewegt war, entberft 
haben. Sstjrc ©ante bemerkte ihre »erwimmg 
unD fragte ftc nach ber Urfachf, erhielt aber ei» 

ne au3wcid;cnDe Antwort. 3n;wifd;cit fing DaS 

Unwetter, weld;e$ etwas leiblicher geworben war, 
plotjlid; wieber mit gefieigertem Ungcßünt ju tos 
ben an, unD ein blenbcnber SJliljglaß, begleitet 
von einem furd;tbaren ballcnbcn ©onncrfd;lage 
unD einem Fradjcnbcn ©etöfe, als ob DaS ganje 
©ebäu von einem ©rbbeben crfd;üttcrt fei unD 
jufammenfturjte, hemmte baö weitere ©efpräd;. 
©ic ©ienerfdjaft Fant in großer 23cßür.jung mit 
Der 2?otfd;aft hereingerannf, DaS in einen glttgel 
DeS 2Bobnl;aufc$ Der 25lü} cingcfd;tagcn habe. 
j)od;erfd;rocfcn ftanD Die ©ante vom Stuhle auf; 
Die dichte aber, in Deren SJufcn ein nod; weit 
tobenDerer Sturm, als Der Draußen wütbete, 
benufete Diefett Slnlaß, Dem wilDcn ©ränge ihrer 
©mpfinbungen mit Dem gan;en Ungeftum Der Sis 
jiliancrin Suft ju machen; ftc jerraufte fid; Daö 
jjaar, jerriß ihre ©ewänDer unD verfiel ^ulcfit 

in heftige Ärämpfe. 2113 man ftc auf ihr Jiut- 
mer wcgbrad;tc, $og ftd; aud; Der junge 9icd)t3s 
mann unter 2lciißcrungctt feineö 23eileiD6 über Den 
^ußanD Der jungen ©amc, im Stillen aber bod;* 
venvunDcrt über Die fcltfamen SßirFungen il;roS 
Sd;rccfcn3, juräcf. 2lnt borgen vcrabfd;iebete 
er ftcl; von Der ©ante, Die i(;re unfichtbar ges 
bliebenc 9licl;tc mit Dem S?cmcrfcn entfd;ulbtgte, 
Daß ftc ftd; itod; nicht von Den folgen De3 geftris 
gen Sd;recfen3 erholt l;abc. ©er 2lDvofat vers 
fprach, auf Dem SRücfwcgc von SDiißerbianco, 
wo er ein paar ©age bei feinem ©heim ju.jus 
bringen gebad;te, wieber vor;ufpred;en. ©rwar* 
tetc inbeffen Daju nicht erft Die ^eit feiner .fpeinis 
Fel;r uad; ©atania ab ; Denn fd;on am nad;ftcn 
©age Fant Der ÄaneniFuS, um Den ©amen für 
i(;rc gütige 2lufnal;mc feines Neffen ju DanPeit, 
Den er natürlid; felbft mitbrad;te. ©ic junge 
SDlardjefa hatte ftd; faft vollFotiimen wieber er» 
holt unD nahm Die JjjulDigungcn De3 angenehmen 
2lDvoFaten, wie eS fd;ien, nid;t mit 8Bibcnvil* 
len auf, wäl;renD er mit jebetn Slugenblicfc von 
ihrer Sd;onl;eit mehr unD mehr bejaubert unD 
gcfcjfelt würbe. 2lu3 feinem beabftd;tigten Drcis 
tägigen 2lufcnthalte in SOltflerbianco würbe ein 
Dreiw6d;cntlid;cr, wo er Denn tagtäglid; als ein 

willfommcner unD gerngefef;cner ©aft in Dcrföilla 

ftd; cinfanb. 2ßic Diefe $cit hrruitt war, hat¬ 
ten —• fo fd;ien e3 — bcleiDigter Stolj ober Die 
SugenD unD Die liebcnSwurDigen ©igenfd;aften 
©on 0.’6 fo fe(;r ju (einen ©unftrn im dperjen 
Der jungen ©amc jufammengewirFt, Daß fte, U;» 
reit f;d;eu/ «ber treulofcn Slnbcter vergeffenb, 
Dem jungen 9tcd;tSmanne ftd; verlobte, Der ein 
beträd;tlid;eS Vermögen befaß unD nid;t von Der 

2lu§ubung feines 2JerufS allein ju leben gen6tl;igt 
war. ©ic ©ante mad;te jtim (QorauS auSDrucfs 
lid; Die 23eDingung, Daß ftc Der ©efellfchaft U;s 
rer 9lid;tc nid;t beraubt werben Dürfe, fonDcrn 
Daß DaS junge ©ßepaar bei ihr auf Der 23i((a wol;» 
nen bleiben muffe, von wo Dann ©on ©. fo oft 
nad; ©atania gel;en möge, als feine ©efd;äfte cS 
erforberten. 

mg folgt.) 

3in %tmett tcä ©enei-al=©ou»eniementä »on 2i»>, ©bi** unfi ÄurlittiD geftattet beit £>rucf 
©orpat, am 30. SDviivi 1837. ©. ®. ^elmig, ©enfor. 
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ifftn ©cnttrarölatt Beutörfien üeöcitß in 

Unterhaltungen über ©cgenflänDe aus Dem ©ebiete DeS Sehens, Der 2Biffenfd;aft, 

Siteratur unD Äunfl. 

Dorpat, t>cn 27. Sttarj* 

9lid)tö »erjagen, 

Stil ei rragen. 

®e t 3 ii & t a tt t x f a m p f t t. 
!C93ef*luf.) 

„©et* borgen tagte auf’S Dteue. 2lbermalS 

beleud;tete Die heiße Sonne Den ©ipfclbanD Des 
©rDbccfcnS. ©ic jBerwefung hatte il;r SEeef 
begonnen; unD ein neues Uebel, uncrträglid;er als 
Die anberu alle, mad;te DaS SÄaß meines ©leitDS 
voll, ©luhenber ©urft, glul;enD wie im gics 
bertoben, brannte mid;, unD mein Sföunb unD 
meine Ächle waren wie Pergament, ©a warD 

mir Die 2Bahrl;cit id-> ^on 
von Der ©oDcSqual DeS ©urfieS gehört hatte, 
in il;rer ganjen ©ntfeßlichFeit offenbar. 2lllc 
Sd;rccEen unD SciDctt DeS ©eifteS gingen uns 
ter — wurDcn vergeffen in Diefem einzigen, in 
Diefctn allherrfchen 23cDärfitifTe DeS ScibcS." 

„©rinFen! gebt mirju trinFcn!^ fd;rieid;, 

bis DaS ©d;o Der SöilDniß „trinFen" mir nach* 

'rief. 

3d; wußte von feinem ©lenD mel;r, als vom 
©urftc —»^atte Feinen Sinu für eine greuDe, 
fci’S auf ©rDen oDer im dpintmel, als nur — 
2Baffcr in vollen, in ewigen ^uejen auS einem 
Fühlen 23orit in mid; ju trinFen. 

„©ehlcnDct von Dem ©laß Der SföitfagSfons 
ne, crfchöpft unD toDtmatt fdt)loß id; Die 2lugm 
unD muß in langem tiefen Schlummer gelegen 
l;ahen; Denn wie id; ploijlid; erwaehenD auffuhr, 
fal; id; Den Fül;lctt 2lbcnD mit mid; Dämmern. 
«Olit ihm aber Famen neue Sd;recfcnSgäfle; fd;on 
früher hatte id; Die 2laSgcicr, angclocft von Der 
SBittcnmg DeS 23lutbaDcS, ober Dem SSccfeti' in 
trägen glügen Frcifen gefel;en. ©er auSßronienDc 
«ÖcrwefungSgerud; leitete fte jeftt nach ihtcw ?ietc. 
3« hunDcrtcn ließen ße ßd; auf Deut SDtoDcrgraus 
fe nieDer.// 
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„Sod; ©ott, in ber gütle feiner Sarmhcrs 
3igPcit, hörte mein SRufen auö ber Kiefe biefer 
©tcppengrubc. Sic ÄriegSfehar ber berittenen 
©renjiogcr burd;fjrcifte, nad; ben Äörpern ihrer 
erfchlagcnen greunbe fudjenb, bic ^rairie. 3hrc 
geübten 2lugcn mürben im Augcnblicf burd) bic 
brel;enbcn Greife jener unhcilocrfünbenbctt Sögel 
3ur redeten ©teile gclenPt. ©ie fanben mid;; 
unb im SSBahnftnn meines Sur fteö Pämpfte id; mid; 
mit ihnen ergrimmenb ab, alö fte mir nid;t »er» 
fiatten wollten, in »ollen Bügen ben Kob in bem 
SKittnwajJcr in mich 3U trinPen. 2Bafjrenb mich 
nun einige mit freunblid;cr (Bemalt jurücfbielten, 
muffen mir Anberc meine gcfdjwollcncn ©lieber, 
mieber Anberc aber beflattcten, unter männlid;en 
Kl;rancn, bie »crftümntcltcn Ueberrefte meiner 
treuen ©efahrten mit anftänbiger ©orgfalt. 

„All’ mein SenPen unb Verlangen »ereintc 
(ich jffjt m bem einen 3ielpunFtc —glübenbe 
©cl;nfucht nach Söieberoergcltung, unerfattlicheö 
Krad;tcn nad; 9iad;c. 2ln ber ©pi£e einer freis 
willig jufammengetretenen bctrad;tlid;en ©d;ar 
»on ©renjjagcrn gelobte td; Emmaö ©chatten 
blutige, »olle ©übne an ihren SOiorbern, an ben 
inbianifdjen ^Bürgern. Xireulid; lofie ich meinen 
©d;wur. 2Bo cS einen »errcogenen Eingriff auf 
cincö ihrer Sörfer ober auf eine SRotte ihrer 
Ärieger galt, mar id; ber Erftc im ©türm, ber 
leiste im ©d;onen. Sföeinc 2Baffcngcttoffen fas 
hen, mie id; nid;t Entfernung, nid;t SWühfal, 
meber offene nod; »erborgen lauernbe ©efafw 
angftlid; überlegen b beachtete. SWein einiges 
gragen mar: „wo ifl ber geinb?" Steine 
©d;ar eiferte meinem »eifpiele nad;: urib manch’ 
ein lobernbeß Sorf jeigte in glammenjügen ben 
blutig überrafd;ten Slothhautcn, mie mir 311 »ers 
gelten mußten. ©0 furd;tbar mar meine Same 
ihnen geworben, baß id; in ihrer ©prad;c eine 
»cnennung trug, bieSttbiancrPampfcr bcs 
beutet. 

„Enblid; trafen mir auf biefelbc Jjorbe, bic 
meine Angehörigen, meine Emma, unfere 9tad;s 
barn erfd;lagen hatten. Ser Äantpf entfpann 
jtch unmeit bem Söecfen, in welchem meine »raut 
ihrer Slorbwutl; jum Opfer gefallen war; nad; 
Purjem gccf>ten mid;en fle »or unö jurücf in bie 
©reppcngrubc. ©ie mar mit bem l)o\)cn bürs 
ren Jperbftgrafe bid;tbcmad;fen. 2Bir fchleuber* 

ten ben geuerbrattb hinein unb jagten fte heulenb 
auf bie Ebene heraus. Sötr erfd;lugen hier il;* 
rer Siele. Sie nod; Uebrigen flohen »or unö 
l;er nad; ihrem Säger, ihrem ©oinmerwohns 
plage unmeit »om 3Hinoiö. H'rr waren il;re 
SBeibcr unb jlinber, hier bie Erbl;ügel, bic bic 
©ebeine ihrer »ater enthielten. jg»ier (Panben 
fte »on ihrer glud;t unb menbeten ftd; ju »ers 
jmcifelter ©egenmehr. Sod; moju follte ich biefe 
»lutbilber unb j)lad;eauftritte auf’S 9leue heraufs 
befd;moren?! Sßrc Äricgerbcfd;loffen einmütig, 
il;rc SÖJeiber unb Äinber 3U tobten unb ftd; bann 
mcd;felfeitig baS Sehen ju nehmen. SBir l;ors 
ten bic bejahrten Äriegcr ben Kobcöfang anffints 
men, alö baö SSBcrP ber Sernid;tung »or ftd; ging. 
Sie entfd;loffene, blutige Opferung ergriff bic 
rau(;cn Jper^cn unferer ©renjjager; ber Änall 
ihrer »üd;fen »erfluntntte. Alle waren nun ges 
fallen, nur il;r Äriegöhaupt nid;t. Er flecfte 
baö Sorf in »ranb unb trat unö entgegen. 
„SnbiancrPampfcr," l;ob er, ju mir gewenbet, 
an, „id; erfchlug beineit Safer unb beine Sluts 
ter, 3d; erfd;lug baö Slübd;en beiner Siebe, 
»ift bu mal;rl;aft ein Krieger unb eineö ÄriegcrS 
©ohn, fo hole birjeijt beine 5Racl;c." Schmar 
mal;rlid; nid;t ber 9Aann, ber bic Einlabung 
auöfd;lttg. 2Bir Pämpften lang unb l;eiß um 
Sbcrhanb, um Sehen unb Kob. Sicfc 2Buns 
bennarbett ftnb mir al5 bauernbe Erimterungös 
3eid;en jeneö ©trcifS geblieben. Sßie id; aber 
rnid; »om Slutocrluft ermattet fühlte, ba rief 
ich ftegöntuthig „Emma unb mein Arm mar 
neu gefehlt. Er müljtc ftd; auf bent ©teppens 
grafe unb ni^>t ohne eine ganj eigene cl;rfürd;s 
tige Empfinbung fal; id; ben ftarren Srofeblicf 
beß gebrochenes 2lugeö, bic nod; im £obe braus 
enbe, bem geinbe bic ©iegcSfrcubc beftreitenbe, 
©tirn^7 

„Ser griebe ijl feit 3ul;ren fchon auf biefe 
Ebenen gurücfgePehrt; »orwenigen Slonben aber 
erfl pilgertc id; nach ben Srümmern bcö inbias 
nifchen Sorfeö. Saß lange fd;on ©rirnnt, Dlach* 
fucht, Serjmeiflung auö meinem J^rjcn »ers 
fd;wunben, baß fte befferen ©cfühlen, beit ©cs 
Innungen, ben ewigen Hoffnungen beö Ehriflcn 
gemid;en waren, brauche id; bir, grembling, mol 
nicht erfl ju fagen..,. ? 3d; »ergoß 5£f;ranen 
bcö SJitlcibö, ber Sergcbung.ber SÄcue 

über tiefen ergreifenben Krümmern. Sa ftans 
ben nod; bic »erfengten ^prfd;ens unb ^ßaus 
menbaume; ba nod; bic verfallenen Ucbcrblcibs 
fei ber wenigen Hütten, bie bem Sranb entgans 
gen waren; ba nod; bic »on wilben H<>Vffn übers 
ranPten H‘ifelbufd;gruppen; ba fd;immerten nod; 
glccfd;cn beö famtnefnen Slafcnö »on bläulichem 
©rafc — ein Reichen, baß ntenfd;lid;c 2Bol;nluft 
cö l;icr unter baß wilbe ©raö ber Srairieen pßes 
genb l;creingcbrad;t hatte. 3d; erinnerte tttid; 
ber 3eit, wo id; biefeit Stafen mit bem regen 
©cwüf;l unb Srcibcn bcö Sebenö bebeeft gcfel;en 
habe. 3d; erinnerte mid; ber SanP oben im 
Sorfe, wo id; bie greifen 9iatbSl;auptlingc ihre 
griebenöpfeifen hatte raud;cn fchen. 3hre ©es 
beine lagen nun blcid;enb um mid;. 3n ihren 
©d;abeln hatte bie Älappernatter ringelnb ftd; 
eingeniflet unb harrte latternb ihrer Scutc. Saö 

SRothfelchcn aber unb ber purpurne Earbinal, 
Sogcl, bie ben glatten SRafen beö blauen ©ras 

feö lieben, lafcit ftd; ihre gutterP6rnd;en »on il;tn 
auf unb ließen bann unb wann ihr wcichcS flos 

tenb.eö @eiwitfd;er hören, alö fangen fte ben Kobs 

ten il;r ©d;luntmerlieb. 

„Saö ganje ©efd;led;t, baö mit mir lebs 
te, fchwinbet um mid; hinweg, wie baö 2Bintrrs 
ciö in ben grühlingSbad;cn. 3d; werbe halb 
bei ben @cfd;icbcncn fein, ©age aber, wann 
bu beinen 2öcg forttvanberft, grembling,, fage 
benen, bie nad; mir Pomincn, ber Sßeife, ber 
Ef;rifl wiberfief;c bem anbrangenben 3ornc ff‘* 
neö Hrrjenö unb laffe bic 9lad;e bem, ber ba 
burd; bic leifc unb unwibcrficl;lid;c Hanb ber 
3eit wirft unb frül; ober fpat unfere geinbe »or 
unö betnütl;igcn wirb." 
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®abre ©ijilicmifche 

„Sicfc UcbcrcinPunft l;inbcrtc übrigens Sott 
©. nicht, feine »raut unmittelbar nad; ihrer 
Serbittbung nad; Catania'mitjunehmen, um fte 
feinen Aiwcrwanbten »orjuftellen; ihr Aufrufs 
halt in biefer ©tabt war jnbeffen »on Pürieret 
Sauer, als fte anfänglich bcabftd;tigt hatten. 
Sic junge grau, alö gebornc Slard;efa S., wurs 
bc 31t allen »on bem Abel gegebenen geften unb 
©cfellfd;aftcn eingclaben, wahrenb il;r ©atte, 
weil er einer glcid; h°h©eburt ftd; nicht ers 
freute, ber l;crrfd;cnbcn lad;crlid;cn Etifette 3U* 
folge, »on jenen Greifen auögefd;loffen blieb: 
ein Scrl;altniß, baö für alle Scibc fo ttnanges 
nel;m unb franfenb war, baß fte, im Serbruß 
über biefe Ungereimtheit, halb ju bem Sntfchluffe 
famen, nad; ihrer Sifta bei Slifterbianeo 3urücfs 
iufeßren. 

„Sie Heirat hatte ftd; fo plofelid; gcntad;t, 
baß ber »ertraute Sietter beö HerjogS, ben bics 
fer iurücfgelaffcn hatte, um feine »riefe an bie 
9Jlard;efa iu beforbern, eben nur 3f*t hatte, feis 
nett Hcrrn 5U bcnad;rid;tigen, baß baö offentlis 
che Aufgebot ber beibett Scrlobten bereits flatts 

gefunben habe unb bic no«h önn 
Eintreffen biefeö »riefö gefeiert fein werbe. Seim 
Empfange biefer unerwarteten 9tad;rid;t warf ber 
Hcr3og alle forgenben IHücffid;ten für bic wich* 
tige Angelegenheit, bic ihn nad; Palermo gerus 
fett, bei ©eite unb Pehrte, ol;ne einen AugenblicE 
31t »erlieren, nad; SDlificrbianco 3urücP. ©eine 
AnPnnft flößte ber jungen grau nicht geringe 
Seforgniß ein; allein er ließ mehrereKage nid;tö 
»on ftd; fehen nod; hören. Enblid; würbe, eis 
neö 3Aorgenß, ein höfliche^ Sillet in ber Silla 
abgegeben; eö war »om Hcrjog fclbfl ünb ers 
bat ftd; Son ®.’ß unb feiner ©cmahlin ©efell* 
fchaft bei einem geflc, baö 3UC geier feiner Sxücfs 
Pel;r auf’ö Sanb gegeben werbe. Sie junge SWars 
d;cfa begeugte einigen 2Biberwillen, bic Einlabung 
att3uncbnicn, allein ihr ©atte bemcrPte, eö würs 
be gegen ben Herä°3/ ^rr fid; über bie Sorurs 
tl;eilc beö Eatattcftfd;en Abclö hinwegfelte, uns 
heflid; fein, feine 2lrtigPcit unbenüht 3urüd'3Us 
weifen. ©0 gingen fte bettn unb würben Seibc 
mit fü!;tlid;cr 2lufnierPfamPeit »on bent Hcl'3og 
empfangen, ber im Saufe beö 2lbenbö bic ©elcs 
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gcnßcit ergriff, ber 9)?ard;efa in farPaßifeßem Zot 
ne jujuflüftern, ße l>at>c tvotjl baran gctßan, eis 
neu jper^og mit einem 2lb»oPatcn ju »crtaufd;cn; 
worauf jene, ißm ben 2luSbrucf jururfgebenb, 
»erfolgte, ein 2lb»oPat fei immer nod; etwas 2ld;ts 
bareres, als eine Spernfängerin. t Sie beißenbe 
2lntwort jagte bem Jpcr3og eine flantmcnbe skbtl;c 
ins ©eßeßt, blieb aber für ben 2lugcnblicf »on 
ibm uncrwicbcrf. 9lad; einiger ^eit Pnüpftc er 
inbeffen baS ©cfpräd; wieber an unb Wollte ben 
Flamen ber ^erfon wiffen, »on welcher bic Vlars 
d;efa ißre 9lad;rid;t ßerßabc; allein bie 5Dlard;cfa 
etflärtc ißm, ba nun jcbeS Vcrßältniß jwifdjen 
ißnen abgcbrod;en fei, fo Ware eS wol »on bei* 
ben ©eiten am Klügßcn, baS Vergangene in 
Vergcßcnßcit 3U begraben — ein Vorfcßlag, ben 
ftd; ber Jpcrjog nad; einigem SBibcrßrcbcn gefals 
ien ju laßen fdjien. Sie @cfcllfd;aft brad; enbs 
lid; auf unb Son ©. Pcßrte mit feiner ©cmaßlin 
nad; ber Villa jitrücf, Vcibc rcd;t jufricben mit 
bem heutigen 2lbenbe: er — wegen ber 2luSs 
jekßnung, bic ißnen if;r cbler SBirtß bewiefen 
hatte, fic — weil ißre Vcforgnißc rüdßd;tlid; 
ber rad;füd;tigcn unb übelwollenbcn Stimmung 
bcS JjerjogS bebcutcnb Verringert worben waren. 
Son ®. fußr fort, feine @efd;äftcn in Satania 
abjuwarten, wo fic il;n bisweilen mehrere Sage 

nad; einanber fefl gelten. SBäßrcnb einer bics 
fer jeitweifen 2lbwefcnhcitcn erhielt bie SDJarcßcfa 
ein PurjeS Schreiben, worin fte erfud;t würbe, 
unoerjüglid; nad; Satania ju Pommen, ba il;r 
©atte l;eimjuPel;ren »crßinbcrt fei unb fte un»crs 
weilt *u fpred;en wünfd;c. Vci ißrcr 2lnPunft 
fanb fte it;n ju ißrcr graufamßen Ucbcrrafd;ung 
im ©efängniße; er war unter ber Vefdßulbis 
gung, gcfcj5lid;e UrPunbcn »crfälfd;t ju haben, 
verhaftet worben unb follte ben Pomntenben SWors 
gen nad) Palermo fortgebrad;t werben, bamit 
bort bic ©ad;e gehörig untcrfud;t werbe. 2lufs 
gebrad;t unb tief gePränft — im Vcwußtfcin feis 
ncr Unfcßulb — über biefe berlaumberifdje 2lns 
Plage, beforgte er 3war »on ißr Peine ©cfahr ober 
irgenb eine weitere Unannchmlid;Pcit, als eben 
eine gcjwungcne 9ic;ifc nad; Salerno unb eine 
Trennung auf nid;t lange 3eit »on feiner ©ats 
tinimmerhin aber war er ß6d;ß begierig, mit 
©cwißßcit 3U erfahren, bon weld;er ©eite ber 
ßintcrlißige ©d;lag ausgegangen war. Sr enn 

pfa(;l i(;r bal;er, of;ne aud; nur entfernt an feis 
tter cnblid;cn cl;renbollen grcifpred;ung ju 3WcU 
fein, rul;ig unb unbePümmcrt auf bem Sanbc ju 
bleiben. 3n brei bis hier 2öod;en l;od;ßcnS, 
fagte er, werbe er fte wieber bal;cint in feine 2lrs 
me fcßlicßcn. Sr würbe nad; Palermo gcbrad;t. 
Dreimal fd;on war bie ^cit/ &*c tfjm, wie er 
ßd;er gerechnet hatte, feine greißeit hatte brins 
gen feilen, »crßrid;cn, unb nod; fd;mad;tetc er 
im Kcrfcr; war fclbß nid;t einmal ju einem Vers 
l;orc bon einen ©cricßtSßof gcPommcn! Untfonß 
rid;tete er 23ittgcfud;c über Vittgefuchc an bie 
9iid;ter, an ben SanbcSßcrrn — fte blieben uns , 
bead;tet ober würben 3urücfgcwicfcn; in ber^wis 
fd)en]eit litten aud; feine Vcrm6gcnS»crl;ältniße 
bebeutenb burd; bie großen ©penben, bie er an 
bic Vorgefe^ten unb Unterbeamten beS @crid;tS 
aufjuwenben für notl;wenbig erachtete. Sr müfs 
fe, fagte er in feinen Vricfcn an bie Vtorcßcfa 
— irgenb einen mäd;tigcn, ihm unbePannten 
Seinb l;ut>en unb fange an ju fürd;ten, baß er 
ol;tte ben @d;ufj einer bei Jpofc einflußreichen 
9)crfon 3al;rc lang, ja vielleicht fein ganjcS Scs 
ben burd;, im ©cfängniß bleiben bürftc: er rief 
tl;r babei baS gütige Vcnchmcn unb bie woßlwols 
lenben Verßd;crungcn beS JjerjogS »on V?. inS 

©ebad;tniß unb empfahl if;r angelegentlid;, fei* 

ne Vennenbung in biefem bringenben §allcan* 
jufpred;en. 2lud; feiner ©attin war fd;on bic 
VothwenbigPeit biefcS ©d;ritteS in ben ©inn ges 
f-ommen, allein auS einem ganj anbern ©runbe; 
fte hatte namlid; ben Xperjog im Verbad;t, als 
fei er ber geheime geinb, über beffen bbSwifUs 
geS SßirPen if;r ©attc ftd; bePlagte. Vad; lans 
gern Ueberlcgen bcfchloß fte enblid;, ftd; bem Ss 
belntutl;e ihres früheren Verehrers anjuocrtraucn. 
23ci ihrem Srfd;einen auf feinem ©d;loffe würbe 
fte mit einem 2lufwanbc leerer J?bßid;feit ettts 
pfangen. Ser Jjerjog oerftd;ertc, burd;auS nid;tS 
»on ber Veranlagung ber Jjjaft ihres ©atten ju 
wiffen, ließ ftd; aber weitlauftig über ihren uns 
Plugen ©d;ritt aus, bie Jpattb eines mad;tigen 
SbelmannS um eines bürgerlichen ©cmalS willen, 
ber nid;t einmal ftd; fclbfl ju fd;ü^en »crm&gc, 
»erworfen 3U haben. Sr wolle beffenungead;tet 
bic SoSlaffung Son @.’S ju bewirPen über jtch 
nehmen, allein nur unter ber einjigen Vebins 
gung, baß ße il;tn, als Siebl;nbcr, bic SRed>tß* 
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gunft beivilligc, auf bie er als ©attc ftd; Peine 
spoffnung mehr tnad;cn Pomte. Sic junge grau 
erwieberte auf biefe frcd;e 3u*nutl;ung in ebler 
2lufwa(lung, fte (;abc Son ©. ihre Jpanb ges 
reid;t, weil er ihrer 2ld;tung unb Siebe wertl; ge* 
wefen fei; fte würbe nimmermehr um ben ^)rciS 
il;rer ©d;anbc feine greilaffung erPaufen, fonbern 
ber Varml;eriigPeit beS XpimmelS vertrauen unb 
ber ©cred;tigPeit ifpreS ÄonigS, att ben fic ftd; ju 
wenben feft entfdploffca fei. Santit »erließ fte, 
unaufgcl;alten »ont dpcrjog, baS XpauS unb Pel;rs 
tc nad; ber Villa ^urücf. Sencr, beffen Seibctts 
fd;aft burd; Verfd;ntäl;ung nod; geßeigert wor* 
ben war, gab inbeffen bic Jpoffnung nid;t auf, 
fte julefet feinem SSillen fügfant ju machen. 3ns 
jwifd;cn traf wieber ein Vrief »on Son ©. ein, 
worin er fd;rieb, eS fei ihm enblid; gelungen, 
ein Verhör ju erhalten, allein bie 3al;l ber ers 
Pauften beugen fei fo groß unb fo ßarP baS Vors 
urtl;eil feiner 3iid;ter gegen ih«/ baß er »c^wcifle, 
je feine Unfd;ulb beweifen 3U Ponnen. ©ein Vers 
mögen fdpmolj babei rafd;er unb rafd;er 3ufams 
men, benn bie ©clbfutnmen, weld;c er, um feis 
ne Päuflid;en SRid;ter günßiger 31t ffimtnen, unb 
für anberc tniwerbunbene 2luSgaben aufjuwens 

ben ftd; genötigt fanb, waren übermäßig. Sr 
brang aufs Veue in fte, beS /per3ogS Verntitres 
lung anjuflehcn. Sie neue brtrübenbe Äunbe 
crfd;ütterte a(lmäl;lig bie ©cfunbl;eit ber VJars 
d;cfa. Ser Xper3og ful;r fort, als Vefud;cr auf 
ber Villa 3U crfd;einen unb fte, wo er nur eine 
©clrgcnbeit ba3u fanb, mit feinen ^ttbringlid;s 

feiten 3U »erfolgen; wäl;renb cS nid;t immer in 
ihrer V?ad;t ftanb, if;m, als einem greunbe ber 
gamilie unb ihrer Sante, ben Zutritt 3« #«rfa* 
gen. Sr behauptete, fd;on »iel für ihren ©ats 
ten gctl;an 311 haben, unb nod; mehr tl;un 3U 
wollen, wobei eS lebiglid; »on ihr abl;ünge, baß 
ihm mirffam gebient unb feine SoSlaffung bcs 
wcrPßelligt werbe. ®r fparte Weber 9Kül;e nod; 
Äoßen, bie Sicnerfc^aft für ftd; 3« gewinnen, 
unb fo erfuhr er »ott bem eigenen tfammermäbs 
chen ber Viard;efa, baß biefe »on Son ©. fclbfl 
ihre Äunbc »on ber Dpernfängcrin erhalten ha* 
be. 3n ber 2(bfid;t, »on feinen eigenen Seuten 
in il;rc Umgebung 3u bringen, wußte er 3Ule|t 
ben größeren £l;cil ihrer Sienerfd;aft 3U »crleis 
ten, ihre ©ebietcrin 3U »erlaffen; eine SifP, bic, 

fo fefpr fte aud; ihrer Xante unb ihr felbft Unge* 
legenfjeiten »erurfad;te, bod; ber Srwartung beS 
dpcr3ogS niclpt entfprad;; benn ba fte bie Veratts 
laffung argwohnte, fo hütete fte ftd; fo »iel tnogs 
lid;, Scutc in bem jpaufc 3U3ulaffen, in benen fte 
hcintlid;e SBirf^eugc beS Jpet^ogS »ermutl;en 
Ponntc. Unter biefen Utnfränben fal;en ftd; bic 
Vcibcn grauen genotf;igt, nad; Satania 3U fchiP* 
Pen, um »on bortl;cr anbere Sienerfd;aft 3U ers 
halten. 2US ber JpauSl;ofmciftcr, ein alter SOlann 
— nod; ber einige männlid;e Siener im jpaufc 
— 3U biefem ^wedfe nad; jener ©tabt ftd; aufs 
gemad;t hatte, traf er unterwegs einen jungen 
Viamt in Vcbientcnfleibttng, ließ ftd; mit ihm 
in citt ©cfpräd; ein, unb erfuhr »on il;m, er 
habe eben ben Sienjl ber 5Vard;efa 23?. »erlafs 
fen unb fud;c jc^t einen anbcrn^lag; wie bieß 
ber alte S)?ann horte, erbot er ßd;, ihm ein Uns 
terfommen als Vebientcr bei ber 93?ard;cfa 2. 
3U »erfd;affen, ein 2lncrbictcn, baS 3cner, nad; 
fur3ent, fd;cinbarcn Ueberlcgen, anjunehmett ftd; 
bereit erPlärte. 2lnt 2lbenb Pamen ße benn mit 
einanber nach ber Villa. SaS 2leußere beS juns 
gen VianncS unb waS er »on ftd; berid;tete, ges 
ßel ben beiben grauen, unb fo würbe er foglcid; 

in Sienß genommen. Snjwißhen trug bic 93Jars 
d;cfa ©orge, fo oft ber jper3og ßd; wieber auf 
Der Villa cinßcllte, ßd; »or il;m enfweber gar 
nid;t ober nur in ©egenwart ihrer Xante feßen 
31t laßen. 3n feiner Hoffnung auf eine^ufams 
ntenfunft unter »icr 2lugcn getäufd;t, nal;nt er 
©elcgenl;eit, mit il;r in ber SorfPapclle 3ufants 
mcn3Utrcffcn, wohin ße, ba biefe nur eine Pur3c 
©treefe entfernt lag, 3U guße unb »on ihrem 
neuen Siener begleitet, 3U gehen pflegte. Sa 
beibe SSlpcilc auf’S 2leußerße gegen einanber ges 
reyt waren, fo ließen ßd; il;rc aufgeregte^ ©cs 
füßle nid;t lange »or bem Siener »erborgen, ber, 
alS er 3ulcljt ben jpcr3og feine ©ebietcrin mit 
Ungcßüm unb raul; ant 2lrntc anfaßen faß, bics 
fer 3U Jpülfe Pant. .Kaum hatte il;n ber ^>er3og 
in’S 2luge gefaßt, alS er crßaunt mit bem 2luSs 
rufe 3urücfful;r: ,,2Bie! Saoalicre, ©ießnb 
eS? ©inb ©ic ißr SKittcr?" Sann, ßch 3ur 
Same wenbenb, fußr er fort: „3d; feße ba eis 
nen Vcwcis ber Xreuc gegen ißren ©cmaßl, ©is 
gnora, ben id; wahrhaftig ttießt erwartet hätte; 
nun iß mir jiemltdp Plar, warum meine jpul* 
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bigungett fo Falt aufgenommen würbenbas 
mir breljtc er fich um unb entfernte ftd;, beinahe 
aujjer ©tanbe, ber SS5utf), bie auß feinen ^ügen 
flammte, SDicifter ju werben. Sie SJard;cfa 
fctjricb biefj ber richtigen Urfadjc — Cifcrfud;t 
auf ihren Siencr —ju, wußte aber freilid; nicht, 
baß ber junge SOfann in ber £fjat von eblem 
©tanbe, ein ©ol;n beß 25aronß 2. von Catania 
fei, ber in golge von SSißhelligfeiren mit feiner 
gamilic, fein vätcrlid;eß dpauß in rafd;er 2lufs 
Wallung vcrlaffcn, unb ftd;, unt beffer unents 
betft $u bleiben, in bie jileibung eiiieß feiner 
«Schienten vermummt hatte. 25a er faft ganj 
von Selb cntblöfi war, fo würbe er wol nad; 
einigen Stagen wieber in baß elterliche Jpattß jits 
rüdgeFet;rt fein, batte itjn nicht fein jufälligeß 
^ufammentreffen mit bem Jpaußhofmcifler ber 
SRardjcfa unb bie Unterfunft, Die er in ihrem 
Sienfte fanb, biefer verbauten Sothwenbigfcit 
überboben: jumal, ba er fein ganjeß bienenbeß 
«öcrfältniß alß einen luftigen ©d;wanf anfab, 
bem er ja jeben 2lugcnblid nad; SBelieben ein 
Citbc mad;en Fönne. 2lflcin baß 93crhältniß 
beß Sienenbcn gcßattctc ftd; bei bem jungen, erft 
ad;tjchnjährigcn Cavaliere fchncll ju bcin cincß 
Siebenten um, fo tiefen unb fcffclnbcn Cinfcrucf 
batte bie ©d;önheit ber reijenben SSarchefa auf 
ihn gemacht; fic freilich abnete bavon fo wes 
nig, alß von feinem wahren ©tanbe; übrigenß 
wollten Siele wiffen ober vermutben, ber junge 
gjlanu habe ßd; fd;en ju ber 3eit, wo ft'e mit 
ihrem Gatten in Catania war, ftcrblid; in fie 
verliebt unb habe beßbalb bie Sifi gcbraudjt, ftd; 
alß SSebicnten ju verbleiben, um unter biefer Sias 
ffe (Eintritt in ihr dpauß ju erhalten. 

„Sichrere SOlonntc vergingen nad; jenem 
Sorfallc in ber Äapelle. 25er Jpcrjog blieb nod; 
immer ein eifriger S3cfud;cr auf ber Silla, wos 
bei er fid; bei jeher Gelegenheit in bie vertraute 
Säl;c ber jungen Siarchefa ju brängen bemüht 
war; man horte bann 23cibc laut wortwed;* 
fein, fal; fic nid;t feiten in 2Sl;rnncn unb uns 
verfcnnbarc Reichen beß © d; reden ß an ben £ag 
legen, wenn er fie im Jerne verlief. Cineß 
Sadjtß, nad;bent 21 Heß im opaufc bereits jur 
«Ruhe gegangen war, Fant bie Catneriera (Äants 
mermäbd;cn) ber jungen Siardjcfa an bie Äam* 
mer beß neuen 25icnerß ur.b bat ihn, fo fd;ncll 

alß möglid; ihrer Gebieterin beijufpriugen, bie 
laut um JTpülfe rufe. Cr verlor feinen 2lugens 
blief, nad; ihrem <3d;lafgcmad;ju eilen unb ftieß 
unterwegß, ju feinem höd;ftcn Crflaunen auf 
ben jpcrjog, ber eben von jenem her fam; ber 
Xe^tere fd;icn burd;auß nicht bcfiürjt ober verlcs 
gen, fonbern fagte ganj gelaffcn: „Cavaliere, 
id; habe 3 b1' Gcbeimniß bewahrt, bewahre ©ie 
nun aud; baß meine." darauf verlief er baß 
jpauß. 

„Sie Gcfunbheit ber ticfbcfümmcrtcn, uns 
ablafftg gequälten Siarchcfa nahm mit jebem Za: 
ge mehr ab; ber ©eblaf floh ihr Slugc; ein 
fd;leichenbeß Scrvenlcibcn jehrte verheerenb an 
ber reijenben Gcjtaft; auch entging bie auffals 
lenbe Sßeränberung in ihrem 2lußfcl;en ihrer Slans 
te nicht, bie fie freilich bleö bem ©d;nterjc il;s 
rer Sichte über bie traurige Sage ihres Gatten 
jufd;rieb, unb wenig ahnte, wie feßr il;r gcfchäjjs 
ter Sad;bar, ber Jpcrjog, 2lntl;cil baran hatte. 
Unvermogcnb, bie unaufl;örlid;cn Verfolgungen 
biefeß Sianncß ju ertragen, entfd;loß ft'd; enblid; 
bie 5Kard;cfa, ttad; Catania in baß dpauß il;rrß 
Gemahlß ju jict;cn, wo ft'e unter einem £5od;e 
mit feinen Scrwanbten ©d;ufc ju fi'nben unb 
Von ferneren 89eläjtfgungen befreit ju fein hoffte, 
©ie f'onnte inbeffen ihre 2lbfid;t nid;t fo geheim 
halten, baf nid;t ber .fperjog bttrd; il;re Camcs 
riera etwaß bavon erfahren hatte. ÜBütl;enb 
über biefen Serfud;, ihm 3U entrinnen, fant er 
unvcrjüglid; nad; ber Sitla, brangte ftd; mit Ge» 
Walt in baß Gemach, lül> bie junge 9Äard;ef« 
eben allein an einer 2lrbeit faf, unb überfd;üttete 
fte, wie bie 2>ienerfd;aft aufen horte, laut mit 
ben giftigften Sorwfirfen, biß ft'e, entrüftet über 
biefc fd;mal;lid;c Begegnung ober crfchrcrft burd; 
feinen tobenben Ungcjfüm, aufftattb unb baß 
Jiutnter verlief; ber Jpcrjog aber warf ftd; auf 
ber ©teile auf fein *Pferb unb jagte in ftürmens 
ber Jpaff nad; feinem ©d;loffc iurücf. Siefer 
2luftritt bewog bie Siard;efa r.id;t nur n icht 
jurn 2lufgebcn il;reß Sorfaigcß, fonbern über.- 
jeugte ft'e nur noch bringenber von ber Sotl;wcns 
bigfeit, bie Gcgenb hier °huc weitern Serjug ju 
verlaffen. 3hee 2lbrei|‘c warb bemnad; auf acht 
Ul;r beß folgenben SJorgcnß fefgefe^t. 

„Sie ad;te ©tunbe fd;lug— bie Xettis 
ga’ß fianben vor ber Sthürc, bie altere SKars 
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d;cfd war reifefertig, allein il;rc Sicf;te wollte 
nicht erfd;einen: nad;bcm fie einige Jcit gewars 
tet hatte, ging fte, ba bie Sienerfd;aft anben 
wartß befdjäftigt war, fclbft, um nad; ber Urs 
fache biefer Zögerung ju fef;cn; ft'e rief, erhielt 
aber feine 2lntwort, jog nun, ba baß ^inuncr 
immer nod; bunf'el war, in ber Meinung, ihre 
Sid;te fd;lafc wol gar nod;, bie Sorl;angc auf, 
unb erbliche bie Uttglücffeligc —, in ihrem Slute 
fd;wintmcnb, eine Scid;e.! Ser burd;s 
bringenbe 2luffd;rci unb ber fd;mere gall berol;ns 
ntad;tig nicberftnfettben SEantc jog bie Sieners 
fchaft nad; bem ©d)lafgemad;c. Sie Xeid;e ber 
ungtücflid;cn Slard;cfa würbe näher unterfud;t; 
fte hatte einen Sold;ftid; unter ber linfen Srufi 
erhalten, ber baß S?crj burd;bohrt unb augens 
blieflid;cn Stob jur golge gehabt hatte. Saß 
von ben 33ctttüd;crn herabgefrontte 25lut hatte 
auf bem SSobcn einen @ee gebilbet, unb feine 
glecfen ftnb, wie fte felbfi gefehen haben, biß auf 
biefen S£ag unvcrtilgt geblieben. 

„S>äl;renb bie Stantc unb baß dpaußgeftnbe 
in einem 3'iflanbe ber unfäglid;ftcn Seftürjung 
waren, wie ihn ein fo grauenvoller 2lnlaf nad; 
fich jiel;en mufte, bemerfte man, baf ber neue 
23ebicntc verfd;wunbeit war; feine Xivree bagegen 
war nod; ba: 23luth rothete fte an mehreren 
©teilen, ber rechte 2lcrmelauffd;lag jumal fd;len 
in 23lut getaucht. 3n biefer jammervollen unb 
ratl;lofen Sage wuftc fi'd; bie Staute an feinen 
beffern Sathgcber unb Reifer ju wen ben, alß an 
ben langjährigen greunb il;rer gamilie, ben dpers 
jog. Cin Sicner würbe bemnad; abgefenbet, 
ihn mit bem ©djrccfenßereigniffe befannt ju mas 
d;en unb ihn unt feine unverweilte Gegenwart 
auf ber Söilla ju bitten. Ser Xper.jog empfing 
bie ©d;auberbotfd;aft mit Ucberrafchung unb 
©raufen; meinte inbeffen, feine 2(nwefenheit 
würbe ber tiefbefümmerten Stante von geringem 
Sülsen fein; wie aber ber Siener, ber il;n eins 
mal nad; ber SBilla mitjubringen wunfd;te, auf 
eine feiner gragen bie 2lnttvort gab, ber gnäbige 
grau fei, wie er glaube, nod; nicht tobt, fuhr 
ber 4?cr3°9 jufammen, forfth^e in grofer 2lufres 
gung weiter, ob fic etwa gcfprod;en habe, unb 
befahl/ fein Stof? auf ber ©teile ju fatteln. Sei 
feiner 2lnfunft fanb er bie 9Jiar<hcfa unb alle 
JJaußgenoffen ängftlich feiner l;arreitb. 211» er 

hörte, baf bie junge Siard;efa bereitß tobt fei, 
weigerte er ftd;, il;r ^imitier ,;u betreten; unb 
alß man il;m von ber glud;t beß neuen Sebiens 
ten unb feiner, mit 23lut beflecft jutücfgelaffenen 
Sivree, erzählte, erflärte er, feiner Sieinung 
nad; fönne nur er ben 2DJorb begangen haben, 
unb erzählte ber Stante, ber vermeintliche S3cs 
biente fei Siemanb anberß alß ber ©ol;n beß 23as 
ron S. von Catania, ber feine Grünbe gehabt 
haben ntüffc, in ber Cigenfd;aft unb unter ber 
93erfleibuitg eineß 23cbientcn bei ihrer Sichte ftd; 
cinjufd;leid)en; getvif fei er in fte verliebt unb 
habe fte bann wahrfd;einlid; in einem 2lnfafle 
von Ciferfud;t ermorbet. Ser Jperjog nahm eß 
über ftd;, ben 5öcrbred;er jur gerechten ©träfe 
ju bringen; unb gab, alß er bie 2Kard;efa vers 
lief, ben Jpäfd;ern unb Gerid;tßleutcn bie gentefs 
fettflen befehle, Feinen jffiinFel in ber Gegenb 
flunbenweit in ber Sunbc unburd;|ud;t ju la|s 
fett. Cß bauerte aud; nid;t lange, fo fiel ber 
unglücflid;c Cavaliere in bie Jpänbc feiner 23ers 
folger; man verhafte il;n in einem gunbaco*) 
auf bem 2Begc nad; Palermo, wo er eben einis 
ge Crfrifchungcn ju fiel; nahm; er fud;tc Qlußs 
flüd;te, jeigte unverfennbare ©puren von Sers 
wirrung, alß man il;n verhaftete unb legte, alß 
matt ihm ben Grunb feiner geftnel;mung fagte, 
ben heftigfteit 2lb|'cheu an ben Sag. 2luf bie il;m 
gefeilten gragen gab er bie Slnftvort, er habe 
ben Sienfi ber 9)Jard;cfa barunt fo urplö^lich 
verlaffen, weil er Grünbe gehabt habe, eine Süds 
fehr nad; Catania nid;t ju wünfd;en; übrigenß 
l;abe ihnt — fe^te er fpäterl;in l;iaju — feine 
Gebieterin am vorhergegangenen 2lbenbc gefagt, 
fte werbe mit bem näd;ften Slorgen nad; Catas 
nia attfbred;en unb bebürfe nun, ba ft'e mij ben 
«öertvatibten il;reß Gatten jufantmenjuwo(;nen 
beabftd;tigte, feiner Sienfte nid;t mehr. Sie 
Sßivrcc habe er allerbingß jurüdgclaffen, ba fte 
ihm nicht gehört habe, fonbern von ber 5Sard;es 
fa' angefd;afft worben fei. ©eine 23ehauptutts 
gen fanben, wie fich benfen lä^t, nid;t viel Glaus 
ben; er würbe nad; Palermo gebracht unb hier 
biß jur Cntfd;eibung feiner ©ache, bie benn auch 
in gebül;renber gorm erfolgte, in flrengent Ges 
wahrfam gehalten. Sie gegen ihn fpred;enben 

•; ©trafentoirtbßbauß. 
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Umftünbc — feine glud;t, feine hlutheflccftc 23c* 
Dicntenflcibung, fein fcefiürjteS, vfrmirrtcö 25c* 
nehmen bei feiner «öerhaftung galten feinen 9lid;* 
fern für gewichtig unb bcmcifcnb genug, tun fei* 
ne «Berurttjeilung ju rcd;tfcrtigcn; ba inbeffen 
fein unmittelbarer 25cmciö gegen if;n vor* 
lag, fo lautete ifjr ©prud; aud; nid;t auf £ob. 
(Jr mürbe ju lebcnölänglid;cr ©alecrcnfirafc »er* 
Dämmt. — jpatte er cö ber 93crmcnbung feiner 
gamilie ju verbanfen, mar eö SRitleib mit feiner 
Sugenb, ein geheimes ©efüt)l bei feinen 9lid;tern, 
Daß mit il;m ju t>art »erfahren morben fei, ober 
vielleicht 2lrgmof;n auf ben .fperjog fclbfi-- ? 
genug! itad; 93crfluß von fünf 3al;rcn erhielt 
er volle 25cgnabigung unb außerbem, vom Äoni* 
ge, eine SieutenantSfiellc verliehen, ©ein un* 
veränbert muftcrl;aftcö ^Betragen ermarb ihm bie 
2ld;tung feiner «Baffcngcfährtcn, bie bereitmillig 
ben 23crftd;crungcn feiner Unfd;ulb ©tauben fd;cnf* 
ten. ©er 3ufall molltc, bajj Pitrje Jeit nad; 
feiner Slnftellung baö «Regiment, ju Dem er ge* 
horte, lanbabmartö nach Catania beorbert mur* 
be. 2llö er eben mit feiner Compagnie burd; 
3JJijierbianco marfd;irtc, riefein SOlann, ber bei 
beut dpcrjog in ©tentfm gefianben mar, ihn er* 
fennenb mit lauter ©timme auS: ,,Unfer allen 
gnabigffer Äönig muß mol gut bebient fein, menn 
feine Gruppen ihre Offtjierc vom 2luömurf ber 
©aleeren herbefommen!" ©urd; biefe 2lnfpie* 
lung hod)crbittert, Drehte fid; Der Sieutcnant um, 
unb antmortete, ber «Perfon bcS©prcd;enbcn fid; 
crinnernbt ,,3d; bin auf ben ©aleeren gerne* 
fen, allein (Euer dperr gehörte borthin; fagt 
ihm baö." ,,3'd; flehe nid;t mehr in feiner Ct* 
ccllcns ©ienften," verfefttc Scncr, „allein id; 
mill Shnen beffen ungcad;tct| ben ©cfallen tf;un, 
unb ihm Shtcn Auftrag auörid;tcn." ©aö ge* 
fd)ah : ber dper^og bezeugte großcö ©rjfaunen über 
eine foldje iöermeffenheit, fud;te unverjüglid; ben 
SOberftcn beö «Regiments ju fprcd;cn unb verlang* 
rc von ihm bie 23cftrnfung beö juagen SWanneö 
für biefe grcd;l;eit. ©er ©berft, ein 9leapoli* 
tancr, ber Dein Cavaliere fehr gemogen mar unb 
ihn entmeber nid;t für fd;ulbig ober mol aud; — 
mie bieß bci’nt ©üblänber nur ju häufig ber galt 
iff — einen «OJorb auö Cifcrfud;t für ein nicht 
eben grofj entehrenbeö 93crbrcd;cn hielt, erflärte 

3m -Kamen be« @enerat«@ou»ernement« von 
©orpat, am 3. Stprd 1837. 

Dem dpcrjog, bajj eö nicht in feiner 2!iad)t flehe, 
fid; il;m in biefem fünfte gefällig ju erjeigen; 
ber Cavaliere fei Sfft.jier, ©e. SDfajeftät habe ihm 
fein vermutl;eteö Vergehen vcrjiel;en, mithin «Ric* 
ntanb baö SRcd;t, eö ihm vorjuriicfcn. gül;le fid; 
ber ö)erjog crnfllid; bclcibigt, fo merbe il;m ber 
Cavaliere—mie er nid;t jmcifle—alö ein 9)tann 
von Cl;re ©cnugtl;uung geben, ©er .fperjog, 
ein trefflicher gccl;tcr unb ein «SRann von unbe* 
firittenem SButlje, ließ fid; erft meitläuftig über 
feine dpcrablaffung auö, unb nahm bann ben 
23orfd;lag, mol;l in ber dpoffnung, feinen «Re* 
benbul;ler loöjumerbcn, an. 2ltö bie ©ad;e bem 
Cavaliere mitgctl;cilt mürbe, erflärte er fiel; be* 
reit, beut öjcrjog bie begehrte ©enugtf;uung 311 

gcmäl;ren, ba fie inbeffen jefet in ber «Räfjc ber 
23illa feien, in ber ber gräßliche SRorb, um bef* 
fenmillen er fo ungered;ter «JBeifc gelitten höbe, 
vollbracht morben fei, fo molle er ben ^roeifumpf 
eiti3ig nur in bem dpaufe, in eben bem ©cmad;c, 
in mcld;em Die unglücflid;e 3Rard;cfa fo fchänb* 
lid; gemcud;eImorbct morben fei,auöfed;ten. ©er 
dpc^og erblaßte bei ber Sßerfünbiguug biefeö 23c* 
gc(;renö, jitterte mie vom ©cl;lage gelähmt, unb 
nahm feine 2(uöforbcrung 3 uni cf, inbem er er* 
flarte, fein SRang unb feine Stellung erlaubten 
ihm nid;r, mit einem übermiefenen unb bcflraf* 
ten 23crbrcd;cr ben ©egen 311 freujen; allein alö 
ihn ber ©brift auf baö golgemibrige unb l;bchft 
auffallenb ©cl;manfenbc fcincö 23enel;menö 
aufmerffani machte, verfianb er fiel; auf’ö «Reue 
3U bem ©uelle, allein nur unter ber SScbijigung, 
baß baju bie Crlaubniß beö hohen ©er&;töl;ofö 
in «Palermo cingeholt unb erlangt merbe, maö er 
3U beforgen über fid; nal;m. ©a ©uelle in ben 
fijilianifd;en ©cfc£cn flreng verpönt fiub, fo 
fd;mcid;elte fid; ber dpcrjog mit ber Jpoffnutig, 
fein ©efud; mürbe abgefd;lagcn unb er auf biefe 
2lrt ber Doppelten 9lotl;mcnbigfeit überhoben mer* 
ben, entmeber — in bem ©d;lafgcmad;c ber «Diar* 
d;efa fid; 31t fd;lagen, ober — butd; feine äßei* 
gcrung ben «8crbad;t, felbff ber SOiorbcr 311 fein, 
auf fid; ju laben; 3U feiner Uebcrrafd;ung mürbe 
jebocl; vom ©erid;töl;ofe bie nad;gefuchte Crlaub* 
niß, in l;öflid;er 9lücfjtd;t auf feinen 9tang, ot;nc 
23cr3ug ertl;j.’ilt; fo blieb il;m Feinemcitere2luöfludE>t. 

_ C«Befcf)lu^ folgt.)__ 
2io=, unD ÄÜriänb geftattet Veit ©rurf 

£. 2B. leimig, ifciifor. 

1837 M 48. 
biefer 

rrrd'cinf nn jebem 
Bonnabrnb cineHTtiin* 

mer ton einem Soßen. 

tPreiö 3»Qnxig CRbl. 

Sco. Iprnnumerafion 

frebmen an alle 

«inPcr bes Onfanbe*. 

er tJefruktirr. 
(ypxn ©entrarftlÄtt Beutöfliett ttcbritö in 9ßti0ölantr. 

Unterhaltungen über ©egenfiänbe auö bem ©ebietc beö Scbenö, ber OBiffcnfd;aft, 
Sitcratur unb Äunfl, 

Dorpat, t>en 3. Sfprif. 

©ie ®irfli*feit tbbtet, 
©er ©etanfe belebt. 

fyvctc »carWttnitß ber erften Clnmpifdrcn ^icße^tpmnc 
itadb ^inbar. 

«Bon Suliu« ©rot, Coang. <£utl)er. 

Silbern fljrahlt ber Duelle Spiegel, 
©olben prangt ber Äömgäfaal, 

llitb c$ lenft bie Steritcnjügel 
^jeli0g burd) be« gimmel« ©bat; 

gber roiüü bu Kämpfe fingen, 
Seele, fdjait gen pifa bin! 

Sichß bu ©tutb unb Strahlen bringen? 
Siebü bu, reie bie Sterne flieb’n? 

©oreb! pon bortljer Siege«fang, 
au«gefd)iniicft mit Sletenflang, 

grob ber Sänger 23ru(t entftbwcben, 
3eu«, ben ©errfdter, ju erbeben! 

©enn im beben ÄönigSfaolc 
©inben mir ber ©ictjtung Äranj» 

Hub bei trautem gürßcnmablr 

prebiger 3U Slppricfcn in Curlanb. 

Strahlt un« pinbu« lichter ©lanj; 

©ort um £>iero perbunben, 
©er Sifelia’« CJecbte pflegt, 

Unb, 00m SSJiufenfrans umreunben, 
Seber lugenb Äronc trägt. 

©od) hinunter mit ber Seper, 
©ie jum ©orer^Xaete tönt! — 

©b fie roobl ber Seele geuer 
©ureb ber SOiufc -&aupt pcrföbnt? — 

pifa’« ©lanj mill ich beflngen, 
Unb be« J/tennerS Otubm erböb’n, 
#ört ihr nidjt bie Saiten Hingen? 
.gabt ihr iiid)t beit Äampf gefeb’n? 

ffiie ba« eble 9tofj ergtüb’te! 
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ffiie bed Mutbed gunFe (prüfte! 

ffiie ed gols sunt 3iele grebte! 

3Bie bie (5rbe buntpf erbebte! 

Um tie ^alme su gewinnen 

Unb bent £>ernt ben iFrans su bringen? 

©ieb’, ed grablet Otacbrubmd ©lana 

©praFufa’d ^errfcher^Xbrone , 

Unb ein ewig grüner tfrans 

Eintet fld) in XantaPd ©ohne 

<Pelopd, bem in giebedglutl; 

<J)ofeibaond &erj entbrannte, 

2Ud if>n auö bed tfegeld ©lutb 

tflotbo anntutbd»oll entfanbte; 

gichtgfanj grablt um £>ald unb 33rug, 

©elbg ben ©öttern füge Suff*. 

Xrauit! »icl ffiunberbarcd Fiinbet 

Und bie graue SBorgeit an, 

Unb her ©chntucf ber {Webe minbet 

Xäufd;enb oft fld) um beit $öabn; — 

Sod) wo Mmutb gart unb milbe 

3u ber £)id)tung gef) gefeilt, 

£a wirb felbg ein Xrauntgebilbe 

©ern ald 5öabrbeit bingegellt. 

*Wur ber 3uFunft ig ed »orbebalten, 

Ueber Xrug unb ffiafyrfjeit frei su malten. 

Sod; »ott ©öttern barf ber Menfd; nur ffiürb’ged 

fpredjen, 

Sag er nicht üerfcberje ihre £ulb, 

9?ie bad 33anb ber beirgeit (Sfyrfurdjt bred)en; 

©el;e nabt ihm fong aud eigner ©chulb. 

Srum, XantaP* bicb will ich fingen, 

Sir foü ber gpra ©olb erflingen, 

©elbg wiber grauer SSorjeit ©prudj; 

5öie ©ötter freubig nieberfamen, 

Unb Xbeil an XantaPd Mahle nahmen, 

5Bie ©ippPd £öbett gidjt umfränjte, 

Unb ©oitn1 in XantaPd 2luge glänjte, 

5Bie froh fld; l;ob bed Menfdjen 23rug, 

58ie in ihm wogte ©ötterlug!! 

©ieb\ aud bed 5Q?eereö tyurpurgutben 

drtyebet gols tyofeibon fld;, 

Sad £>er* burcbroübft »on giebedglutben,— 

Gr gebt! — er liebt! — er raubet bicb! 

Unb bod) auf golbgefdjirrten {Wogen, 

Sad £aupt »on ©ötterglans untfloiTeit , 

gül;rt er bid> burd) bed £immeld 23al;n 

3u 3eud Valafle frol> binan, 

©o ©anpntebed bid) begriigt, 

Unb £er$ an £er$ »ertraulid) fd)liegt, 

Sod) ald bu warg binroeggefdjnumben, 

$Bon Mutterliebe beig beweint, 

Süd Feine ©pur gd) irgeitbwo gefüllten, 

Sie bell ein ©terit in bunFler Srre fcbeint: 

Sa fpracb ber Oieib mit gifPgem Munbe: 

Su fepg gepachtet in ber ©tunte, 

5Bo ©ötter felig nieberFanten, 

Unb ‘JMafc an XantaPd Xafel nahmen, 

@efd)lacbtet unb geFod)t in Seuerd*@lutb, 

Surd;grömet ooit be^ 5FeffeU beiger glutb, 

Uitc, aig baö Mal)l S« ^itbe gd; geneigt, 

©epg bu sule$t beit ©öttern itod; gereid)t, 

Socb nimmer, nimmer will id)’$ wagen 

2>oit ©öttern folgen ©räu’l su fagen, — 

53ill nimmer, nimmer fräg’ger ©utf; ge seib’n, 

Senn ©d;mad; unb 5öel; beit beit Üßerläum» 

ber ein. 

3a, Xantalo$, 311m ©liicf warg tu geboren, 

Sir lächelte ber feePgen ©ötter £>ulb; — 

Su warg ron 3eu$ sum Siebling au^erForeu; 

Socb wel;e bir. Su geig bureb eigne ©d;ulb; 

Se$ ©liicfeö gülle Fonnt’g bu nicht ertragen, 

Srunt nab'te graugg 5öebe beinern ©aupt, 

©iebg über bir teä gelfenö (Jingurj ragen, 

Unb big in 2lngg beö gebend gug beraubt, 

Socb, wad bad ©cbrecflid)ge in beineu geiben 

Su Fanng oon Sual unb ffiebe nimmer febeiben; 

Su barbg, — bu fcbmad)teg, — unb bein giers 

»erjagt; 

Socb beiner geibeit SunFel nimmer, nimmer tagt! 

S, warum ntugteg bu mit Fübnen £>änten, 

5öad bir, — nur bir bie ©ötter sugewanbt: 

Sie £immeldfpeife (Jrbenföbnen fpenben, 

©ie su befrep’n »om biigern ©d;attenlanb ? I 

Su wäbnteg heimlich ©olcged ju ooübringen; — 

Socb wiber 3eud Famt nie ein {Watb gelingen! 

Slud; ^elopd good warb nun gewenbet, 

3bm grablt nicht mehr ber feePgen ©ötter ©liicf, 
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$Bou lichten Söb'n berabgefettbet 

Äebrt er sur ©terblid)Feit suritef. 

Socb, ald bed Süngliitgd ©ange purpurn blül;t., 

2l(d Manited $Fraft in feinen Slberit glübt# 

$Ud geh bad ^iitn ihm lieblich bräunet, 

Unb änmutb geh mit ^raft »ereiltet, 

Sa wogt fein £>ers »on innigem Verlangen, 

fttppobameia liebenb ju umfangen. 

Unb ald bcrSlbcitb eing »erglomm in ^urpurglutben, 

Unb heilig SunFel Grb unb Meer umbiiUt, 

.Sa naht er gd) beit grauen Meeredfluthen, 

Sad #ers »01t füger giebedqual erfüllt; 

Cr gebet laut su ^ofeibaond ©tärFe, 

Sag er iljm £>ülfe leib S«nt Fühlten 5BerFe. 

Unb, geh! ed bebt aud bunFlen Meeredmogen 

©ich ^ofeibaottd ^erfcberblicF empor; — 

©ein hagelt wirb »01t {Wollen gols gesogen, 

Unb runb umher fpielt ber Xritonen eher; — 

er grcicbelt milb unb freundlich ^elopd langen; 

w©ag’ an, mein ©obn,w fo fpricht er, „bein SBer. 

langen/ 

r®ar je bein £crj in giebe mir ergeben ,tt 

©0 tönte fanft bed eblen Sünglingd ©ort, 

„gtld mein nod) war ber feePgen ©ötter geben, 
„O, bann fe» je£t mein Reifer unb mein £>ort, 

„gag Senomaod Xobedlanse fplittern, 

gag il;n im garreit fersen lang ersittern, 

wSemt breijebn 3ünglinge bat er »ernichtet, 

„Unb bennod) itidjt ben Sb^bunb errid)tet; — 

„Srunt wolleg bu mit beinen {Wogen mich geleiten 

„©en (5li$ hin unb mir ben ©ieg bereiten. 

„Sem Xobe Fattn ja nie ein Menfch entgehen, 

"~Sie ©terblid)Feit warb ihm »ont 3eud »erhängt, 

„Srum mug er Arbeit, MüV unb Äantpf begeben, 

(5b’ er hinab ind ©ebattenreieb geh fenFt. 

ich ich unb mcit frel,t)iö 
" „9tur gieb mir, «)errfcher, su bem ffierF ©ebeiipn, 

„Seit feigen Mann gebt man im flampf »ersagen, 

„Unb feig wirb ^elopd nimmer, nimmer fepn/ 

Unb Faum bat er bied ®»rt geeit bet, 

©0 gebt bad ©olbgefpann febott ba; 

3it ©lans unb £)crrlicbFeit wirb er eiftfenbet, 

$B,o froh fein S)erj bed tyfabed 3iel erfab» 

Unb fonber {Wag mit mächPgeit Slügelfchwingen 

Sie {Woge ihn gen (5lid Slureit bringen. 

Unb halb ig Settomaod ©tols bejwungen, 

2Ud ©iegedpreid bie Sungfrau frobYerrungen, 

©ed)d ftelbenföbne werben ihm geboren 

$on 3»ud su {Wubm unb Xbaten auderForcn. 

C!r ruhet jefct an 2llpbeud ©ilbergutben, 

Sad SenFmal seigt bie beiPge ©tätte an, 

Unb ®eibraucbbuft geigt auf aud Spferglutben, 

Unb wallt u»tb woget freubig himmelan. 

(5r febaut »erFlärt auf {pifa’d ®öben itieber 

Saucbst, wenn bed d?ampfed ebler Mutb erglübtr 

gaufcht freubig auf bie bellen ©iegedlieber, 

©enit im Xriumpb ber {palmgeFrönte siebt, 

Senn, wegen ©tirn ber ©iegedFranj umfebfungen, 

Ser bat bed ^Wacbrubmd 3ierbe geh errungen. 

Srum töne, gpra, bin im ©türm ber ©aiten, 

Sem ßblen, ber su {Wog ben ©ieg gewann; — 

Sed giebed Xöne folleit t'btt begleiten, 

Sed {Wubmed gittig fchwebe himmelan. 

Senn unter Men, bie gen tyifa sogen, 

3g Feiner mehr mit ©lans unb {Wubm umFranst; 

Srum miigeit auch im ©türm bie ©aiten wogen. 

Sag bell fein {Wubm burd) alle ßeiteti glänjt. 

Sod) mit bem SSiergefpann bie Dalnte su gewinnen, 

SBoran, 0 ^iero, bein ^ers mit ©ebnfuebt benFt?? 

©etrog, getrog, 3eud fegnet bein beginnen, 

©ein Mnt sum ©iegedrubm bie {Woge lenFt! 

Sanrt foll noch freubiger mein gieb erfdjallen, 

Wed) heller raufeben meiner gpra Älang; 

Sie (Scho foll ed jauchsenb wieberballett, 

hinauf sum ^iinrnel töne gols mein ©ang, 

©eitn ich mich ^ifa*d 23ergböb’ nabe, 

©emt ich her Mufe ©ung empfabe, 

®enn ge bie 33rüg mir warm burebbattebet, 

Unb meine ©eele in 33egeigeruitg tauchet. 

Sen £>crrfcbern warb bad b'öchge good »erheben; 

Sir gniige, wad ber ©ötter 5)ulb bir lieb; 

Sed ©lücFed »oller Ärans mög’ getd bir blühen, 

Unb beined Ramend {Wubm erlöfche nie. 

1 



Dodj mir, ber ich ben Sieger frof) befinge, 

Unb i(>m bei 9?adjrul)mi grüne tyalme bringe?? 

<53 rcefte ^imme(il)aud) int meinen Xöitcu, 

£«6 icf) »orflrable unter £uüai ©ijbnen. 

& <» 6 © t l» i f f e »♦ 
SBabre ©ijilianifcije ©efd)id)te. 

(23efct)[upO 

„2fn betn fcffgefcgten läge trafen (Tel) bie 
Beiben in betn verhängnisvollen ffetnen Giemas 
d)e, baö Sic eben bcfudjt haben, — Der Ga» 
valicrc voll VJutl) unb Juver|td)t auf feine Uns 
fd)ulb; ber j?crj,og, wenn glcid) (wie ict> fchon 
bemerftc) ein berühmter geegter, blaß, bebenb, 
unb in einem Juflanbc jitternber Unruhe unb 
Verwirrung, ber bau Grfiauncn berer erregte, 
bie i()n fletö alß einen SWann von erprobter jperjs 
haftigfeit gefannt batten; feine Sprad)c war 
unjufamtnenf)ängenb, bie Änic wanfteit unter 
ihm. 2l(ß er ben Segen jog, unb au öl egte, 
firäubte ftd) fein Xpaar, feine Gingen fdpienen 
anö ihren jjöblcn treten $u wollen — ber Scs 
gen fanf ihm plbglid) fraftloß mit ber Spigc 
iiicbcrmärtß unb wie ein 2ßol)nfinniger rannte er 
mit bctu Sluörufe: „Sort — bort ift fte, rets 
tet mich, rettet ntid) !" in beut (Gemache umher. 
Seine greunbe näherten fid) ihm unb bemühten 
fkb, ben Von irgenb einem Sd)rccfbi[De (Gcquals 
ten ju befd;wtchtigei>; ju gleidjer Seit erllärten 
fte, bajj, ba ber Jjerjog augcnfd)cin(id) von plogs 
lieber Äranfheit ergriffen fei, bie Sache für jefet 
feinen gortgang Nben fonne — haben bürfe; 
allein ber ittnge Cffi'jicr behauptete, eö fei baß 
fd)ulbigc (Gcwiffcit, maß feinen (Gegner fo furdjts 
bar burd)wühlc, unb erflarte, er würbe bie güns 
flige (Gelegenheit, bie ihm hier bie Verfettung 
bewahre, feine llnfd)ulb in ben 2lugcn ber Vielt 
gcrjuftcllcn, nimmermehr verloren gehen laffen. 
Gr fei inbeffen bereit, bie Sad)e auf fid) beruhen 
ju laffen, wenn ber .(perjog vor allen Slnwefens 
ben (baff er feine eigene Sd)ulb einbefenne, 
bürfe ec wn ihm ja ,bod) nid)f erwarten) bie 
feierliche Verficherung ablege, bafj er auö eiges 
nent SBiffcn von ber Sd)iilbloftgfcit beß Gas 
valicrc an betn Verbred;cn, wegen beffen biefet 

Verurteilt worben, überjeugt fei. Ser jperjog 
hatte ftd) tn}Wjfd)cn fo weit wieber gcfainmrir, 
bajj er mit jiemftd)cr Giciftcßgcgcnmarr ,5111- 2lnts 
wort gab, wol)t hübe er ftd) furd)tbar anges 
griffen gefühlt, alß er jrd) jum elften SOiale wies 
ber feit jener graufenvollen XI) at in bemfelben 
G3emad)e, wo eine il)tn fo teure Berfon gratis 
fam ermorbet worben fei, befunben hübe, waß 
aud) von ihm vorl)crgefel)en worben fei unb weö* 
halb er ein ged)tcn au einem fo übelgewahlten 
Orte 511 vcrmetbe'n gewünfd)t habe, allein nims 
mennehr würbe a frd) ju einer Grflärung vcr$ 
ftehen, bei ber er ben Cavaliere nid)t loßfpres 
d)en fonne, ohne nid)t eine Saft 0011 Verbad)t 
auf ftd) 51t nahmen. Vier ihn Penne, fetje wel;l 
ein, bafj feiner heftigen 2lufrcgttng feine anbere, 
alß bie von ihm angegebene Urfadpc ju Giruiibe 
gelegen fein fonne: fo möge beim bie Sad)e weis 
tergehen. Untfonft jmang er fiel) gaffüng, bie 
Vliene ber Gielaffenheit an, (teilte er fiel) auf’s- 
91 eue jum Äampfc fertig; abermalß fehlte fein 
Jittern wieber, abermalß ftierten feine 2lugapfcl 
gläfern in ihren jjohlungen; bod) alle feine Gnr- 
fd)Iu|;fraft jufammenrajfcnb legte er vcrjwcifclnb 
jum Blurftrcite auß, Stid) auf Stiel) blinblingß 
hinaußftopcnb unb vergeffenb, beßGJegnerß Stöße 
abjuwenben. Saß Suell würbe natürlich, uns 
ter biefen Umftanben, von ben Sefunbanten abers 
maß außgefefet worben fein, allein cl)e fte Jcit 
hatten, in’ß Viittvl ju treten, faß bem Jpcrjog 
feincrß Giegnerß klinge bereitß in ber linfen 
Brufl. Gr ftürjte im 2ltigenblicf, freifd)te in 
gra(jlid)rn Xöncn auf, brüefte frampfhaft bie 
Jjänbe auf bie 2lugen unb rief aiigflhaft- eine 
felbftgefd)affenc Sd)rerfenßerfd)eiiiung an, Von 
ihm ju weid)en, mährenb er jugleid) fd)rie:1 
„3a, ja! id; morbetc fte;" bann, nad; einer 
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SBanbvcrtiefung hinter ber Sinne bcutenb — 
„bort ift ber blutige Sold).// Seine greunbe 
cvflärten eß für ungereimt, auf bie SRafercien 
(Einen ad)ten ju wollen, ber wol fd)on im Sters 
ben, jebenfallß feiner Sinne nicht mächtig fei, 
unb brachten ihn ohne Verjug miß bem ver* 
hangnijjvollcn Gicmadje. 2llß ber nütgenoins 
mene VJunbarjt bie Verlegung untcrfud)tc,- jeigs 
te fte fid) ju 2lller Verwunberung burd)auß nicht 
alß gefährlich, unb alß eine blope g(eifd)wunbe, 
inbein ber Segen an einer ber Rippen abges 
glitfd)t war, woburd) bie eblen Steile tinvers 
legt geblieben waren. 2Bäl;.rcnb tiefer Jeit fuch¬ 
telt ber Cavaliere unb beffen greunbe mit ängfts 
lid)er Vegicr an bem von bem Verwunbeten ans 
gebeuteten Orte nad) ber V?affe, mit welcher 
bie blntige Ihat begangen worben war. 3hre 
Vcntühungen blieben lange frud)tloß; enblid) 
bemerften fte, ba(; einer berStcine locferju fein 
fehlen, jogen ihn auö ber VJauer, unb fantcu 
nun in ber Vertiefung hinter fl)m nid;t allein 
ben mit 2?lut überjegenen Solch, fonbeen and) 
syiftolcn unb anbere VJaffen, bie ber ßperjog aus 
genfd)einlid) hier verfiedft hatte, trebft einigen 
Sd)lüffcln, bie, wie ber gemachte Vcrfud) jeigs 
te, ju ben Sd)lcffcrn an bett vcrfd)icbcncn nad) 
Dem Sd)lafgcmad) ber ermorDerten V?ard)efa fnh* 
reuten S()üeen paffen. €0 war Demi jeter 

Schatten eiließ Jweifetß l)infTd)tlich ber Unfd)ulb 
beß fd)Wergefranften Cavaliere ober ber Sd)ulb 
beß unglücffeligen Äerjogß vcrfd)wunben. 

„Valb nad) bem gewaltfamen lobe feiner 
©affin war ber unglücflid)cn S011 &■ feiner ßpaft 
cntlaffen worben unb nad) Catania jurücfgefel)rt; 
allein erft, nachbcm er ben groferen Shcil fei* 
neß Vermogenß in bem 23cuüi!)cn, fid) gegen bie 
tmred)tlid)e Verfolgung ju vertheibigen, aufgc* 
braucht hatte. V3ie ber Jjcrjog fpäterl)in ges 
ftanb, war cß feine 21hftd)t getreten, ihn in (es 
t'enßlänglid)er Jjaft fd)mad)ten ju laffen, jur 
Strafe für bie Verlauuibiiug beim baß war 
cß feiner Behauptung nad) — mit brr er bieViars 
d)efa in Vcjtig auf bie Opetnfängerin berieft 
hatte; allein feine VSutt) geejen ben (Batten wid) 
oor ber Ciftrfud)t jurtief, bie in ihm baß Grs 
fd)cincn beß Cavaliere im Sienfte ber 9)lard)efa 
erregte, ba er nun ber StculofigPeit unb 

nicht einem 3nt()unt von ihrer Seite ihre ))eis 
rat jufdirieü. 

„91 ad) feiner Vmvunbting warb ber j>er» 
jog von feinen Begleitern ohne Jeitrerluft nad) 
feinem eigenen ^alaftc gebracht, wo er nur längs 
fam ben vollen Giebraud) feiner Vernunft wieber 
erlangte. 2116 aber ber hvd)gcl'ietenbe äjerjcg 
von Vf. von feinem Süd)bette wieber aufftanb, 
hätte man in ihm wol fct)wcr!id) bat 93?ann wies 
ber erfautit, ber jüngft nod) fo ftolj bie vers 
hängnipvoilc Villa betreten hatte, einen 9uid)es 
Fampf mit bem Cavaliere außjufed)ten. Cr übers 
trug in gefcglidycr gönn fein ganjeß Vermögen 
bem näd)fielt Geben, bctu gegenwärtigen Jperjog 
von 9)?., fiel) felbft aber fd)lo(j er in ein Äars 
thäuferflofler ein, wo er, nad)bem er fein 9?es 
vijiat gehörig attßgehalten hatte, bie Gielübbe 
ablegte. Sem'Cavaliere, ber fo Vielcß von fei* 
ner 2lrglift unb Sd)ulbl)afrigfeit ju leiben gehabt 
hatte, fegte er ein Sieucgclb von jwei ftjilifd)en 
Unjen für ben Sag aitß — eine recht annebms 
rid)c Summe für ein Sanb, wie Sizilien. Gbenfo 
beftimmte er, bat} Dem Son ö. alle 2(ußgaben 
unb äloften vergütet werben feilten, welche er 
wal)rcnb ber Gicfangenfdjaft, bie ihn beinahe ju 
Girunbe gerichtet, gehabt habe» 2lllein bie Gies 
fd)cnfe beß bußfertigen Jjjerjogß würben von Beis 
ben. Dein Cavaliere wie Dem Glatten, außgefdjlas 
gen, inbein fte fiel) weigerten, irgenb eine Vers 
binblid)feit von bem Spanne anjunchuien, ber 
ihnen fo geaufgm unb utierfcgbar wehgerhaii 
hatte.// 

„Ser Xpcrjog fiiftete and) eilte ewige SPieffc 
für bie 9cul)c ber Seele ber 9)iard)e|a unb fegte 
eine S rau er fei er ein, bie nod) immer alljährlid), 
am 3a()t'cßtage ber 99?orbtl)at, mit großer ^rad)t 
begangen wirb; benn cß jtnb nicht weniger alß 
fiebenhunbert Unjen für bie geierlid)feit felbft 
unb bie fürftlid)en 2lfinofen, welche ben 2lrmen 
ber ttmgcgenb bei ber (Gelegenheit gereicht wers 
ben, außgeworfm. 

„21m 2lbenb vor bem Srauerfefie, nach ber 
Vrßpcr, getraut fid) fein Sanbmann mehr an ber 
Villa vorbei. „Senn in jener 9lad)t — fo 
glaubt baß Volf ftarr unb fteif — fiel)t man 
ben Gleift ber unglücflid)cn VJard)cfa um ben 
vcrhängni|jvollen Sit fd)Wctcn, an bem (je fo 
graufaiü umfanu 
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„rer Jpcrjog lebte nett) viele 3al;rc nad; gciftlidjcn SBruber gelang, bic fd;arfcn, nagen* 
feinem Gintritte in Den Crbcn. Sr ftarb in Den Pormürfe feines fd;u[Dbeflccften ©cmiffenS $u 
aufrichtiger 23uge; allein eS verging lange, lan* befd)n>idjtigen." 
ge Jcir, cl;e cS Der cifrigften Sorgfalt feiner 

®ott 3of;n Same. 

Sic Stift, mit Der Der PJorgcnlanber feinen 
Piabrchcncrjahlcrn juhört ift uncrfd;öpflid;: Die 
tagtaglid;c üBicDerholung einer unb bcrfclbcn lln* 
tcrl;altungSart ermübet feine ©ebulb tiid;t, nod) 
verminbert fte im ©cringftcn Den 2lntl;eil, Den er 
fühlt. GS ift bieg mol einer Der urältcffen 3cit* 
vertreibe Der 2Bclt: l;errfd;tc ja bod; in Den pa* 
triard;alifd;en Sagen beS alten ScftamentS Die 
Siebe für münblid;c Grjä^lungen, in Denen 93c* 
lcl;rung mit PhantafTc gepaart mar, allgemein 
unter Den 3uben unb anbern Golfern beS Plor* 
gcnlanbcS. SBcnn am Slbenbc Die 2lrabcr auf 
il?ren enblofeit Sanbflad;ctt Spalt mad;cn, fo 
fd;licgt fid; halb ein Ijörluftiger dlreiö, unb Gi* 
ner mirb aufgeforbert, eine @cfd;id;tc ju erjag* 
len — fei cö von feiner eigenen Grfinbung ober 
aus einem ihrer gefeierten Siebter. Sem Sur* 
Fett mad;t baS Untgafige, im ftetS gleid;en ©c* 
leife ftd; 93emegeube, feines ScbettS, baS menig 
Slbmecbfelung ober Aufregung fennt, biefe 2lrt 
von ©enuglufl befonberS millPommett: fte ftegt 
il;m ju allen feiten, in jeber SagrcSjcit ju ©c* 
bot; in menigen 2lugcnblicFen Fann er auS Dem 
Sd;oogc feiner gamilie nad; Dem SieblingSbefud;S* 
orte beS P?al;rd;cncrjüt;lcrS gelangen, ©iegt 
aud; Der Pcgcn in Strömen, beeft felbft Der 
Sd;ttce Die engen ©affen — er fd;lägt fein @c* 
manb bid;t um ftd; unb eilt bortbin. Pad;bcm 
er ftd) mit Siebe, Die er— vicllcid;t mit ©elb— 
geFauft, überfattigt h«t, tt;ut cS il;m mol;l, ei* 
nein 3beatgemalbe fjarfor unb unerfd;üttcrlid;er 
SperjenSncigung unb gauSlid;er, ©lücffcligfcit ju 
laufd;en : ja, ber Put tut, Der vielleicht nod; eben 
vorl;er feinen Sabel in CBriectjcnblut taud;te, 
mifl vor Seib über Die gührlid;Feiten unb Srüb» 
fale beS gelben ber ©cfd;id;te vergehen. 3m 
Piorgenlanbc, mo es Feine öffontlid;cn Unter* 

banblungen — Feine Sd;aufpicle, Feine 93äfle, 
Feine SrinPgefe(lfd;aften—gibt, jiegt man nad; 
Dein Sd;auplal;c biefer aflbeliebten Unterhaltung 
mit bemfelben ©cfüglc, mie bei ttnS ber Plügi* 
ge unb ©cnu§füd;tigc einen neuen, ftarFaufre* 
genben SKonian jur Spanb nimmt ober einen Sieb* 
lingSfd;aufpicler ju febett gebt, ©reife, Denen 
ber 93art lang unb meig über Die 25ruft mailt 
unb Deren burd;furd;tc 3«ge ^cagnig geben. Dag 
fte Die mirflidjeu Hebel unb Prüfungen beS Se* 
bcnS Fennen gelernt I^ntcn, fie fleht man biefe 
crbidjtetc Grjählungen mit eben folcgcr 93egierbe 
Verklingen, als bcrSüngling, ber an ihrer Seite 
fitjt. 2lucl; ber Senvifcl; fehlt gier nicht; fein 
milbcö 2lttgc haftet unwenvanbt auf bem Grjag* 
ler, gingcriffen, vertieft in Der 2Bunbcrmal;r ifl 
Die ganje Seele beS PfanncS, ber fclbfl Den 
ganzen Sag Sinn unb GmpftnbungSfraft 2lnbe* 
rer in Die Siefen feiner milben Srugbilber bin* 
cingcriffen unb Scharen mit feinen Cffenbarun* 
gen unb Sügen um ftd; verfammelt, ftd; nad;* 
gezogen hatte. Ser Spabfd;i, ber eben von PieF* 
Fa von feiner mühevollen Pilgerfahrt jttrücf» 
Fel;rt, Die Die Sünben feittcS SpcrjcnS abreinigte 
unb fortan bis ju feinem SebenSenbe Den ©lanj 
ber JfxiligPcit um feine Perfon verbreitet, aud; 
er fornrnt hierher, um ftd; an Den fd;6nen Sid;* 
tungen irgenb eines mattbernben 2lrabcrS jumei* 
Den unb bic l;e<tlenbc 9Büf!c, bie er burd;man* 
bert f;at, unb bie ferne Jpcimat, bic i(;tt ermar» 
tet, jujvergeffen. 

3n SantaSfuS ffnbet man einige Der heften 
©efd;id;tcncrjahlcr, mobet bic befonberS üppige 
Gittrid;tung unb bie Sage feiner Slaffcel;äufer jur 
crl;6l;ten 2BirFung ihrer Grjagfungcn nid;t me* 
nig beitragt. 3n Gairo flnb Der Plangcl an 
Sßaffer, bie fengenbe dpifec unb bic auSgcbörr* 
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ten, büftent unb fraubigen Strafen bem Spiel 
ber GinbilbungSfraft fo ungüttftig, miebieSanb* 
müfte, von ber eS überall umlagert ift. 3» Äon* 
ftantinopcl bleibt bie Sd;önl;eit ber lanbfd;aftli* 
d;en Umgebung— ber ging unb feine entwürfen* 
beit Siügcn immer unerreid;t; allein bie Ülrmutl; 
an UBaffer im 3nncrn Der Stabt verringert gar 
fel;r bic ©ettugfreuben feiner 93emohner, bie beit 
2lublicF unb baS Älingen von fallenbent üBaffcr 
in i(;ren ©emäd;ern über alles lieben. 3n ber 
Spauptflabt SpricttS Dagegen haben faft alle 
Äaffeehaufer l;errlid;e Springbrunnen, von Denen 
einige i[;rcn 2Baffcrftral fed;S bis flehen gug [;od; 
l;inauffenben ; uitb cS ift eine eigene Föftlid;e Gm* 
pftitbung, rücFgelel;nt auf einem Der fd;mellen* 
Den polfterfttje in il;rer 9tal;e bem unaufl;örli* 
d;en Riefeln unb @eplütfd;er jujuhören, mäl;renb 
il;r SlnblicF fd;on, in einem fo l;df>en JjimmelS* 
ftrid;e, gleid; bem Slntlilt eines greunbeS mohl* 
t(;ut. Sic Uebermenge SBafferS, von beit fünf 
Strömen, bie Die Stabt umfliegen, ift ttnglaub* 
lid;. 9Bol;l mod;ten ftd; bie Slffurier bei ihren 
ÄriegScinfallen inS gelobte Sattb über baS bürf* 
tige PorFontmcn feiner glüffc beflagett unb rüt;* 
ntcit, tag bod; nid;tS ihrem Slbana unb Par* 
pl;ar glcid;Fomntc. 3n einigen biefer „Raufer 
ber GrquicFi!iiß,// bereu vergitterte genftcr bent 
^uftrömeii ber Suft geöffnet flnb, 6ilben bic 93er* 
möglicheren Speifegefcafd;aften — von Pf an* 
nern natürlich nur; in einem .Streife auf Dem 
Seppid; ft&ctib, bic mattd;crlct @erid;te auf nie* 
bern Sifcl;d;en vor ihnen, offen fte bebad;tig unb 
ruhig/ S» feiten mol ©c|präd;Smortc med;fclnb, 
ol;ne jenen 'flnjeig beS ©efd;macfSftnne3 ober ju 
heiterer Suft, mie i(;n Der SBciit hervorjurufen 
pflegt. Gine jebc gute privatmohnung in Sa* 
maöftiS hat ihren Springbrunnen, unb biefer 
ift allemal in bem heften @entad;e; Da bieg ein 
UcppigfeitSgcnug, ober vielmehr ein notl;menbt* 
gcS 93eDürfnig ift/ auf OaS menige Ginmo(;ner 
freimillig verjiditen; fo menig, mie etma ein 
Gnglanber in einem jpaufc ol;ne gu|5trppicl;e ju 
mol;nen vermöchte. Unb um DaS PfarntorbecFcn 
ober auf bem langen polftcrflfce gerabe ober i(;m 
empfangt Denn ber £auSherr2lbcntS feine greun* 
bc; unb Da ftBcit fte, unb raud;en, unb ver* 
bringen bie Stunben in rul;igetn ©efprad;: baS 
ift bann bic -Jcit, mo bic reid;eren gantilien bis* 

metlrn einen 9?fahrd;ener,jaf;lcr Fomnten laffen, 
bie @cfellfd;aft ju unterhalten; unb meig 3cncr, 
bag er eine hütfd;e Ginnahme ju ermarten l;af, 
fo ift ihm eine fold;e ©elegenheit nod; meitmill* 
fomntencr, als bic fiel; il;m in öffentlichen ©efell* 
fd;aften barbietet. 

GS ift vielleicht bie fd;müle Stunbe beS 
PfittagS, mo Die glül;cnöcn Stralcn auf bem 
SBaffer, auf ben 93aumen unb Den grünbefaum* 
ten Ufern, bie ben Sd;auplafe behaglich rul;en* 
beit PfüffiggangS umgeben, jifternb liegen; DaS 
leicl;te von fd;lanfett Säulen getragene Sach lv'rf£ 
einen Sd;atten auf ben mit Seuten befacten Gft* 
rid;, auf bem bic Sürfcn in ihren Fleibfainen, 
bunten 2ln3ttgen rücfgelcl;nt ruhen — Ginigc 
auf meibengefIod;tenen Stühlen, 2lnbere auf lan* 
gen unb meid;eren 23anfen, bic mit Seppichen 
unb Stiffcn bebeeft unb gepoltert flnb. Siefe 
Sifee merben hart an ben Ufcrratiö geftellf, unb 
cS gibt auf Grben feinen reid;eren ©enug, als 
l;ier ju fttjen, in ber Stühle beS 2agcS ober in 
ber ftillcn Stunbe Der Pad;t, unb Dein 9caufd;en 
ber SBaffcr jujul;ören unb l;injublicfcn auf baS 
ftlbcrne glimmern beS SBellenfturjcS; bann Die 
bernfteinbefpihte, mol;lbuftenbe Pfeife an bie Sip* 
pett }tt legen ober ftd; bem ©ebrangc vieler Pol* 
Per umher, bic ftd; alle fd;mcigcnb ber Stunbe 
freuen, jujumenben. 

GS ift einem fold;ett 23olFe ein mol;lfhuen* 
beS 93cbürfnig, fiel; bie @efül;le gemaltfant auf* 
regen, baS ftete Ginerlei feiner ©ebanfen auf Die* 
fe 2lrt burd; bie belebten Sd;ilberungcn beS 
Sprcd;erS ftürmifd; unterbrechen ju laffen. Sa* 
ju iftcS ein Vergnügen, beffen ©enug fo mül;eloS 
ftd; beut; baS Spaupt braud;t nicht von feiner 
rücfgelel;nten Sage emporgerichtet, nod; baS,2lugc 
von bem fd;mad;en Sammerfd;ein ber auf Den 
fchaumenbett Strom fid; fenft, abgemenbet, nod; 
bic Sjattb, mie fte mit leid;tem gingerbrucP ben 
Xfd;ibul;F halt, bernrgt ju merben. Ser gern* 
gehörte P?al;rd;enerjahlcr märtet Den gelegenen 
Qlugettblicf ab unb tritt bann in bic Plittc beS 
GftrichS »or unb erhebt feine Sjanb; unb im 
Pu fd;liegen gd; verftummenb bie Sippen beS 
DamaSferS, beS StairerS, beS 2lraberS unb beS 
perferS, bie viefleid;t noch eben über bie menigen 
©efprüd;Sgegcnflanbe, bie Den ©cifl beS P?or* 
gcnlanberS bcfd;afrigen, in regfamer Pemegttng 



waren. Die #anbe ‘ berjentgen, beren ©cßcf;t 
bem ©prcd;cr jugeFehrt ift, legen ftd; mit bc* 
jeidjnenber Bebcutung an ben wallenben Bart 
ober jä()len im unbewußten unb med)anifd>en 
llmbretien bie Äugelten Dcß älofcnfranjcß. Die 
Slufwdrtcr, bie beftünbig bie o.ftgelecrtcn -Kaffee« 
taffen wieber füllen, treten ftill unb leife über 
ben gftrid;. Dritt ein Saft herein, fo entbreft 
fein 2Iuge auf ber ©teile, waß hier fiel; bereitet, 
unb hurtigen ©d;rittcß geht er nad) bcin nüd;* 
ften leeren ©ifje uub bebeutet mit (lummen 
3cid;ctt ben aufwartenbeu Diener, ihm bie er« 
wünfdpte grfrifdpung 31t bringen. 

3wifd)cn beut Klingen ber platfchcrnbcn 
©affer burd; l;ort man einzig bie ©timme beb 
©dhrd;cner)dhlcrß; unb jeher Don rollt fo beut« ( 
lid; unb flar hin, wie ber beß gngclß, ber am ' 
Dagc beß ©erid;tß bie ©ünben ber ©cnfdpcn »er* 
Fünbcn foü. gß ifl etwaß ©d;6ncß unb (Sr* 

(frculid;cß, ein ftoljcß, l;albbarbarifd;cß BolF fo 
burct; bie ©ad;t ber ginbilbungßfraft gcfeffelt 
ju fehen, wie eß mit ber grnßl;aftigfcit unb 
ginfalt beß KinDcß ber erbid;tete« grjahlung 
laufd;t, wie fein rauher ©inn bei bem jartlid;on 
fjeuer einiger ©teilen fdjmiljt ober fein öunflcß 
21 uge bei ber binreißenben g(amuicnfd;i(berung 
anberer aufgliU't. 

Daö hefte Sföahrdjen, baß id; horte, würbe 
von einem Slraber erjählt, ber allgemein in ber 
©tabt für einen ber »ornchmftcn ©dhrchcacrjah* 
ler galt. Bei ber Scb(;aftigfett ihrer ginbil* 
bungöfraft unb ihrer rafd;en grßnbungßgabc 
ftnb eß h(uif)t|achlid; bie 2Iraber, bie ßd; in bie* 
fern grwcrbßjwcige außjcidjncn unb ßd; mit ih« 
rcitt Dalcnt ein dpübfd;cß verbienen. Bei jeber 
spaufe, bie er in feiner ©efdßdjtc machte— waß 
ungefähr einmal in jcl;n Minuten gcfd;af) — 
wicberholte ein Dolntetfd;cr gctrculid;, Waß er 
gefagt hatte; unb wenn baß nad;folgcnbc and; 
Feineß ihrer hinreiffenbftrn ©dbrd;cn fein mag, 
fo bünftc cß mir bod; eineß ber nuBrcld;ftcn: ein 

anmuthigeß unb dußerß rafd;cß ©cbdrbcnfpicl 
begleitete bie ganje grjdl;lung. 

* * 
* 

3« einer f(einen ©tabt an ber Küfte »on 
©urieu, bie weit, weit »011 atiberit ©tübten unb 
©tabtdjen ablag, lebte einmal ein ©eibenmeber. 
gr war viele Sahre lang ein jufricbener unb 
frohmüthiger ©ann gewefen, unb I;atte mit fei* 
nent ©cibc unb feinen brei Kinbern ein guteß 
2lußFommcn ; benn 21 Kal), ber bie ginfalt feineß 
£crjcnß anfah, fegnetc feine Bemühungen, unb 
er, beßglcidjcn, gab bent Jjp6d;ßcn bie ghre, 
unb hatte @c|unbl;cit unb gricbcn, unb bie 2In* 
gehörigen feineß dpatifoß liebten ihn. Da aber 
begab eß ftd;, baß eineß ©orgenß, alß er an ber 
2lrbeit an feinem genfler, baß auf baß ©ccr 
hinaußging, faß, bie Siebe nad; 91eid;tl;ümern 
fein dp er 3 befd;Iid;, unb bann war eß um fein 
jpcrjcnßgliicf gefd;cl;en, unb eß fd;wanb, wie rin 
Drauitt. gr heftete feine Slugen auf bic©d;iffr, 
bie nicht weit »on ba, wo er faß, vorüber inß 
©eite fuhren, unb lange _3cit richtete er ftc nid;t 
wieber hinab auf baß ©eibengewebe, baß er in 
ber jpanb hielt unb baß nun feinen gingern auf 
ben Bobcn entgleitete. 

„Da gehen ftc," fpracl; er bei ftd; felbft, 
„ba gel;en ftc, ein jebeß nad; feinem eigenen fer* 
neu Saitbe, bclaben mit ©d;afeen, bie viele ga* 
milien glücflid; mad;en fo unten, ober fahren auß 
nad; reid;en unb foftbaren Dingen. Dl;, baß 
eineß biefer ©d;ifflein nad; ber armen Jpeimat 
Kontru’ß, beß ©eibenweberß, beftimmt wäre!" 
Unb habet würbe -ihm baß dper) fo fd;wcr, baß 
Dl;rdncn auß feinen Slugcn ßremten; unb fein 
©cib fal; eß, uub fpracl;: „©arunt weinfl Du, 
mein Sehen? — ©aß i|t Dir benn heute begeg* 
net?" — Unb nad; einer ©eile fagte er mit 
verwirrter ©iene — benn er fd;dnitcßd; nod; 
fo!d;er ungebarbigett ©cbanFen: ,,3d; mod;te 
Diel;, 0 Siebe, fd;on gepulst felpcn, unb unferc 
Kinber auch fo gefleibct, wie beß Kaufmannß 
Daleb, bei bem id; unferc ©cibc faufc." 

(Sortierung folgt.) 
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(Sortierung.) 

,,©ot;n ©afchil’ß, tcß ©eberß ! — hafl 
Du ben Bcrflanb verloren?" rief bie crflaunte 
Srau, alß fte baß ©eibengewebe vom ©oben auf* 
hob: „mad;c Du fort an Deiner Slrbctt; benn 
beraleid;cn ©ünfehe führen )» md;tß, alß SHr* 
muth unb ©angcl;" unb bamitwarf ftc eß tl;m 
»u gr aber flaute ße ärgerlich unb jorntg 
an unb jum erßen ©ale woUte ihm ihr ©cfüht 
ni*t hübfd;, nod; ihre ©eflalt fd;6n bebünfen. 

2Ilß bie ©onne wieber aufging, ging er an 
feine Slrbeit wie gcw6ftnltd;; aber bie ©ebanfen 
feineß dpcrjcnß waren gleich ^cn ©affern, btc 
an feiner ©ohnung braufenb hineilten, unb vteth 
unb Äaß waren unter ihnen. 

©ein Srcunb unb 9tad;bar, ber Bacrer, ber 

be je|t oft ber ©egenßanb feiner SScmerFungen. 
Diefer, ber ein treuglaubiger Berehrer beß ^ro* 
pheten war, hatte ftd) burch Sleiß unb Umftcht 
ein bebcutenbcß Bcrmbgen erhauß’t; feine Saibe 
waren bie bcflen unb weißefien in ber ftanjen 
©tabt unb alle freuten (td), alß ße ben gngel 
beß 9teid)thumß über feine ©chwellc fchrciten unb 
barinnen wohnen fahen; 2llle, nur ber ©eher 
Komru nid)t, ber, wenn er ic|t feinen Bachbar 
beim grülßi^t in feinem Sabcn fah, in feinem 
jjerjen ihm 2lrgeß wünfehte; unb ihm am Slbcnb 
mit fd;clfüd;tigcn unb »eranberten Blicfcn nach 
feiner Dhürc folgte. 

„©arum hat 2lllah", fagte er, biefen ©ann 
mehr begünßigt benn mich? ©eine BorrathßFam* 
mern ftnh »oll unb fein Dißh iß reidpli^) befchicft, 

S 
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unb feine greunbe »erben ba ju feiten herrlich be* 
wirrtet/ »älprcnb ich ben bofen geinb 2lrmuth 
nur eben ablpaltcn Pann, feine ^ähne an mir ju 
»eien.'' ©o Ponntc cß nidpt bleiben. ©ic ©c* 
bete (eineß jungen ©cibcß unb feiner Äinber »er* 
mochten ilpm ben gricbcn feiner ©eele nidpt »ic* 
ber ju erflehen. ©ic »einten, »enn pe fein blci* 
chcß ©eftdjt unb feine fdpwinbcnbc ©eflalt an» 
fahen; benn baß ©dpmachten nadp SRcidptlpum 
iff gleich ber Jpanb beß ©icchtlpumß. 

©ineß ©ageß, alß er eben in ber ©tube fei» 
neß Jjaufcß, baß ani ©aumc beß SOJecrcß ffanb, 
an ber 2lrbcit »ar, übcrPamcn ilpn biefc »erjeb* 
renben ©cbanPcn unb ©ünfdpe fo gewaltig, bap 
er in einem 2lnfall »on Slcrger unb Unlufl baß 
©cibcngewirP, baß er in feiner jpanb hielt, in 
©tücfe jerrip unb auß bem .jpaufe rannte. 3« 
feinem ©ebanfenelenb »anberte er raflloß unb 
»erffort baß Ufer entlang; unb flaute halb auf 
baß eben »on einem heftigen ©inbe aufgeregte 
2£J?cer — halb »ieber auf bic jahlreidpen ©ohn* 
baufer. 3ulf§t ridptctc er feine ©dritte nadp 
bem jjafen. ©a eben ber Stuf jum ©ebete »on 
ber SERofdpec herab bureb bie ©tabt hinfdpalltc, fo 
befcbleunigte er feine ©ebritte, benn eß »ar ihm, 
alß ob beß heiligen SDlanncß ©timmc ihn »erfolgte, 
unb bic gebrängten ^üge ber ©laubigen, benen 
er begegnete, ihn anPlagfcn. ©r fah ein ©epiff, 
bap ftcb eben rüflctc, ben jpafen ju »crlaffen, 
eilte auf baß gahrjeug unb nahm auf ihm Ueber» 
fahrt nadp bem Sanbe, nadp bem eß fegeln wollte, 
ohne pdp barum ju bePümmcrn, »olpin eß benn 
cigcntlidp gehe, ©aß ©dpiff fulpr bie ganje Dladpt, 
unb ben folgcnben £ag unb bie folgenbe 9tad)t 
»citer unb immer ju, benn ber ©inb bließ ffarF; 
unb alß ber jweite borgen tagte, fahen fte Sanb 
»or ihnen. ÄranP unb mübe »on ber ©eercife, 
»erlangte ber ©eber inflänbig, anß Ufer gefegt 
ju werben, benn baß »ollte er, fclbp in einem 
unbcPannten Sanbe, lieber, alß nodp weiter fah» 
ren: feiner Sitte würbe willfahrt, unb in Pur» 
jer ^eit hotte ilpn ein Soot anß ©effabe gebradpt. 

Sr fdpaute ftcb mit gropen 2lugcn unb trüb» 
felig um, benn ber £>rt »ar obe unb menfdpcn* 
leer; unb er »upte nicht, wo er fein Jjaupt 
binlegen follte, wann ber ©ag ju ©nbc ging. ?u 
bleiben wo er fianb, wagte er inbeffen nidpt; fo 
IcnPte er benn feine ©dpritte lanbeinwärtß; al» 

lein fo »eit fein Sluge reifte, »ar nirgenbß eine 
SRenflhenwolpnung ju fehen — Weber ^elt, noch 
$lpon, nodp ©brflein. 

Sor ihm erhob pd) ein hoher Scrg, ben 
erflieg er un»crwcilt unb hoflig; unb alß er oben 
auf bem ©ipfel jtanb, erblicfte er hocherfreut ei» 
nen Pleinen ©eich Plaren, fronen ©afferß, benn 
er flarb beinahe »or ©urp unb ©rmübung. Sn* 
bem er fdparf umherfdpautc, erfah er ein Pleineß 
peinerneß £rinPgcfäfl ' - feltfamcr ©cpalt, baß 
nulfloß am ©aum:! ß £cidpcß lag; er füllte cß 
biß junt SRanbe unb hob eß an feine Sippen, 
©ie grop »ar aber feine Scrwunbcrung, alß er 
»ährenb btß ©rinPenß baß ©ePlingel »on ©elb 
in feiner Sacfc horte! ©r rip pe auf! ©et 
betreibt fein ©ntjüden, alß ec pe »oH gol» 
bener ^edpnen fonb! 2lufß Dlcuc füllte er baß 
©teingefdp unb tranP in tiefen 3ügcn; unb aber* 
malß Ip&rte er ben licblidpcn ©on unb fah baß 
blinPenbe ©olb, ihm theurer alß baß 2lugcnlid)t 
feineß Süngffgcbornen. gefl fapte er bic ©olb* 
Pücfc unb brüefte pe anß Jpcrj, er ^attc ja — 
»ic Ponntc er langer jweifeln — ba mit et» 
nen Quell enblofen fReidpthumß gefunben; benn 
fo oft er tranP, fo oft Pam audp baß ©olb mit 
bem ©runPc. SRegungßloß Ponb er am SRattbe 
beß ©eicbß unb hob feine Slugett gen Jpimtnel, 
unb prieß Slüah mit lauter ©timmc, bap ergnd* 
big unb barmherzig feineß Jperzcnß fehnfud;tigeß 
Verlangen erhört habe. 

©ß »ar feist 3fP/ aufjubredpen, benn bie 
©onne ging unter über SEReer unb Sanb — über 
bie ©bene, bie ^)almen»albdjen unb bie jerPreu* 
ten PBohnhäufcr unten; nictpt mit 91cib mehr, 
mit grolpocfen bliefte er auf pe hinab, ©ic leg» 
ten ©traten beleuchteten eine ©tabt, bic in ge* 
ringer ©ntfernung lag, unb bortbin IcnPte er nun 
feine ©dritte; »or aßen ©ingen aber »erwahrte 
er ben lieben Scdjcr hart an feinem Jperjen unb 
banb feinen Seibgürtel fep baruber. Salb betrat 
er bic ©trapen ber ©tabt, fud;tc ben 2Beg nach 
bem öffentlichen Äban unb miethete für bie 91a^)t 
eine .Kammer im obern ©toef. Sn bem jpof* 
raum unten, über bem bie »eite hohe Kuppel, 
bic bem ©anjen Sid;t gab, pcb außfpanntc, fah 
er auf allen ©eiten ganje Serge »on SQJaaren, 
auß allen ©egenben beß SOJorgcnlanbcß, aufges 
thürmt liegen unb beren ©igencr in forglofem ©es 

fpradpc unb mit ©rfrifd)ungcn p<h labenb, neben 
ihnen p^en. ©in foldpcß Unmap »on ©dpa|en 
aller 2Jrt hotte er biß baher nod) nie gefel;en ge* 
habt, ©r ging ju ber ©efellfchaft hinunter, unb 
»ahrenb biefc ben bürftig gePleibeten grembling 
anparrtc, erhob er feine 2lugcn mit einem SlicP 
beß Scrgebenß unb ber heiterffen SÄuhc gen dpim* 
mel, benn fein Jpcrj mar »oll Sicht unb SBonne. 

Sn berfelben ©tabt Pauftc er nun ein Jpauß 
unb miethete ©iener; aud; 9?offc Pauftc er pch 
»om reinpen ©tamme ^emcn’ß; unb »enn ber 
SIbenb Pam, »anbelte er mit Sup in feinem ©ar* 
ten; unb balb hotte er auch fdpone ©Plaoiuncn 
jur Slufwartung — benn an fein bemüthigeß 
fd)oneß 2Beib unb an feine lieben Äinbcr badpte 
er nidpt mehr, ©ic licbliclp »ar’ß, in ber Sföe 
beß ©ageß am Springbrunnen ju p^cn, »ah* 
renb bic holbepen SRabchcn »or ihm tanjtcn unb 
fein ©hr mit ©upP ergo^ten. 2lße greuben, 
alle ©cnüffe beß Sebenß waren fein. O 2lßah! 
_wag Ipatte bein ^)arabicß noih/ baß biefer 
SJJann nidpt befeffen hotte? 

2)ic ©affer beß 2lbnalt fließen nicht fdpncl- 
ler, alß fein ©olbtrunP in ben Sufen beß pol* 
ten Sülanncß floß, ©ie ©ropen ber ©tabt fa» 
hen fein ©lücE unb feinen SReidpthum nut 91cib 
unb Verlangen an, unb fc|tcn pdp ju feinen 
fdpwclgcrifdpcn gcpmalplcn nicbcr,^ unb goffen 
©dpmcichclcicn in fein £>ht *• *hw 'i.odpter laufdp» 
ten bem lauten Sobe feiner «pradpt unb ^crrltdp» 
lid)fcit unb fpradpen: „©iefer grembling mag 
»ol ju unferem ©bemanne redpt fein." jn er 
©tabt aber am ©ccrufcr horten bic ©ittwe unb 
ihre Äinblein nidpt auf ju trauern unb ju Plagen, 
Wart Ipot Daß Sidpt unferer 2lugcn »on unß 

genommen!" Unb ihre greunbfdpaft trug Selb 

m“ sTi^» am- »<"" i” 
fficlt barf unß in ©rpaunen fc|en — bap audp 
ben Söder, ber auf ber anbern ©eite ber ©trapc 
wohnte, ber ©urp nach SRcidptlpum anfam. ©cm 
©ewerbe gab guten ©ewinn; unb b e aufgelpen* 
»c ©onne unb bie untergelpenbc traf dpn immer 

an ber ©effnung feineß ©fenö, mit einem freunb* 
liehen Sadpcln für feine Äunben, mit einem ©or- 
te beß Sobeß für fein fdpafpfltö ©cib, bao ihm 
ßetß jur ©eite war, unb mit einem ©dpcrj ober 

einer Diederei auf feinen Sippen. SrtU aber »oll* 

te ilpm biefeß langfame 3ufommcnbringcn »on 
Vermögen ni^t länger genügen; er betete ju 
2lllah, er möge eß ihm rafdper vermehren. 

©ineß £agcß fpürtc er etwaß dparteß in fei* 
ner Jjanb unb alß er eß nälper befah, fanb er, 
bap eß ein golbener SWabmubicb »or. ©r legte 
ihn auf ben ©imß unb ging, ba er jum SRittag* 
effen glcifdp braudpte, jum gleifdper, liep ft dp ein 
©tüd abwägen, bejalte eß mit feinem SWaniu* 
bieh unb bePatn barauf hrrauß: »ic grop war 
aber feine Scrwunbcrung, alß er bei feiner ^eim* 
Punft ben SOlamubielp noch einmal in feiner Sadc 
fanb! ©ieber unb »ieber wedpfclte er ihn auß, 
unb immer fanb er, bap er pch jebcßmal felbp 
erfeßt Ipottc unb für ihn eine Quelle eineß lang* 
fam juprbmenben, aber nimmer enbenben SReidp* 
thumß fein würbe. 

©r »erbarg, »aß in ihm »orging, fclbff »or 
bem ©eibe feineß Jjcrjcnß; unb obfdpon er fei* 
nem ©efdpäfte »ic gcwolpnlidp nadpging, fo war 
cß bodp 2lücn leicht bcmerPlidp, bap feine 2lbpch* 
ten h&hff hiooußgingcn; feine jjaltung »ar ge* 
jwungener; unb feine ©orte unb fein freunbli* 
dpcß Sadpcln, bie fonp fo angenehm »ie ber 
£lpau auf baß ßraut riefelten, waren ie|t |pär* 
lidp unb Palt, ©ein ©cheimnip brannte ihn im 
Snnern wie ein »erbedteß geuer; ber ©dplaf 
ßob ihn bei Oladpt, ober »enn er Pam, fo Pam 
er »oll »erlodcnber Ipcrrlidper Sraunigcpdpte. Gß 
»erlangte ilpn, einen Ort aufjufudpen, wo er bie* 
fe greuben in ber ©irPlidpPeit prüfen unb einen 
beffern ©ebraudp »on ber äjimmelßgabe machen 
Ponnte, alß ihm in feiner Pleinen ©eburtßpabt 
moglidp war — unter Dladpbarn, bie ihn »on 
Äinbheit auf gcPannt hatten unb bei benen irgehb 
ein plötzlicher ©edpfel in feiner Sage unb Sebenß» 
ort 2lrg»olpn ober Sappen erregen mupte. ©nb* 
lidp entfdplop er pch Purj: er ging nämlich eineß 
Dlacfptß, ohne mit einem ©orte »on feinem ©ei* 
be ober feiner greunbfehaft 2lbfdpicb ju nehmen, 
nadp bem Jjmfcn unb nahm pdp einen <pia§ auf 
einem ©dpifff/ baß fdpncll barauf abfulpr. ^u» 
fällig traf cß pch/ bap biefeß galprjcug nadp bem* 
fclbcn J?afcn beffimmt »ar, »ie baß in welchem 
ber ©eher fortgefegelt »ar. 

Dladp »enigen ©agen führte ben Sädcr fein 
«ffieg in bie nämliche ©tabt, wo je^t ber ©eher 
lebte; unb auch er Pauftc pdp nach einiger ^eit 



ein gauS unb einen ©orten, ß wie lieblich 
mun&ete ihm ber Reichtum, als er baS crßemal 
i^n fo recht Poßcte! — lieblich wie bic Quelle 
beS Bebens ben Sippen ©abaPS als er bauon 
tronf unb wußte, baß nun alle feine SRühfale 
»crgoltcn feien. Die Sonne rief ihn nidpt mehr 
311 feinem täglichen ©eßhaft —»rob unb Äudpcn 
für bic ©laubigen bcrjuridjtcn — unmäßige jpiljc 
auö3ußchen unb auf bie glommen 3U feben; baS 
Vergnügen aßein ladpte ibm aus betn Schlafe; 
frembe SBcibcr auch famen, beren »liefe unb 
2Borte fo lieblich waren, wie ber jpouri’S. Dann 
erhob er ßd> uon feinem freieren Säger unb fegte 
ftd) nicber in ber $üble feines ©cmadpS, wo ber 
©pringbrunn mit cnbloS platfdpernbcm ©emur* 
mel ^cratftel unb ©flauen bor ihm fniecten unb 
feinem ©aumen bie üppigßen Secferbiffen binbo* 
ten. Die ßeffnung feineö »adofenS wartete 
nicht mehr auf ilpn — nidpt mclpr ber Raudp unb 
bic Jpige, baö betaubenbe ©eßhwirr fdpnattern* 
ber Jungen, — bie Klagen unb »orwürfe berer, 
beren hafteten uerbrannt ober ucrabfaumt waren: 
mit EPcl wanbte er ßdp uon biefen Erinnerungen 
ßb unb bieß feinen ©flauen SBoblgerüdpc bringen 
unb ibm ben »cdper biö jum Ranbe füllen. 

Eines StagcS ging er nach &em uorncbmßcn 
Äaffeebaufc ber ©tabt unb fegte ßdp am gluffe, 
an beffen Ufer eö ßanb, nicber; cS war eine 
Sfugenweibe, auf feine pfeilfdpneße Strömung 3U 
bliefen, wieße fdpaumcnb b*nfd)oß. „So fdpwin* 
ben für immer Slrmutb unb «Rülpfal uon mir!" 
fprad; er bei ßcb felbß. „Statt für bic ©ec* 
len ber ©laubigen ju baefen, wiß i cb nun bie 
grüßte ihrer 2frbeit eßen; ßc follen mir bic* 
ttcnb fein." 3n biefem Slugcnblid entßanb ein 
©craufdp unb allgemeines Regen, bie Seute in 
feiner Rabe madpren «plag unb ein reich gcPlei* 
beter «Rann trat herein, gefolgt uon uielen ©Fla* 
uen; er fegte ßcb nieber, fdpautc mit fürßlidpem 
2ßefen um ßdp unb rebete bann ben »oder an, 
ber ßcb burd; biefe SlufmcrPfamPcit nidpt wenig 
gcfdpmeidpclt fühlte. ES bauerte inbeßen nicht 
lange, fo erPannte er, bei aufmerffamem »ctradp* 
ten, tro§ beS gefärbten unb gefalbten »artcö, 
ber, fchwarj wie beö «Raben gittiefe, ihm über 
bic »ruß ßoß, feinen ehemaligen Rachbar, ben 
©eibenweber. Sicfer, ohne ßcb 3« fernen ober 
»erlegen 3U werben— benn er falp ein, baß baö 

©eheimniß gut unter ihnen aufgehoben fei — 
lad;clte bent »ader liebreich 3U unb wünfd;tc 
ihm ©lucf 3U ber »cranbcrung in feinem SluS* 
fc(jcnj fic rnrbcn immer zutraulicher, als jtc 
über ihre frühere Sage plauberten, unb enalpl* 
ten einanber aulcgt bie Urfache ihres «gegenwar* 
tigen sprad;tßanbeö. Sem »ader fanp baS jpera 
über bem, was er horte, unb als ihn ber Sin* 
bere freunblid; einlub, ihn jU befugen unb bei 
ihm 3U fßen, hatte er raum noch fo uiel Äraft, 
eine Slntwort heruoraußammeln. 

Rur mit SOlühe trugen ilpn feine jitternöen 
•oetne nach ^aufe, unb als er nun brinnen unb 
bicJthür geßhloßen war, fegte er ßch auf ben 
gußboben nieber, unb ber Springbrunnen plat? 
feherte Pühl unb licblidp, unb fpcß Plang bie «Ru* 
ßP, ihm 3ur ßhtenluß uorgefpielt würbe — 
aber er adptete ihrer nidpt. Eö war jegt Mittag, 
unb bie fdpone grau aus ber ©tabt, bie er ge* 
heiratet hatte, Pam mit weiden Stritten herein, 
unb beugte ßdp über ilpn unb fprach: „ßomm’, 
mein Ehegemahl, will benn Seine Seele ßch beS 
Vergnügens nidpt freuen?" Sr blicFte ße trüb* 
fclig an, unb jtc \at)/ baß feine Juae beranbert 
Waren unb blaß wie ilpr ©ewanb, ja, ober wol 
wie einer feiner eigenen weißen Saibe, bie er bei 
Sonnenaufgang 3U baefen pßegte. „Ju waö 
nu^en mir bie ©oben Slflafp’ö", fagte er enb* 
lid;; — „jener elcnbe SBebcr, auf ben idp in un* 
ferer ©tabt bafpeim nieberfah, als auf einen ar* 
men ^acfcfcl, ber ßdp jeben Sag gerabc fo uiel 
Ucrbicntc, um fein SBcib unb feine Äinber er* 
halten 3U Fonncn, ber iß jegt ben gürßen ber 
Erbe gleidp; unb Rcidpflpümcr ßronten ilpm 3U, 
wie bic SBcßen am ©tranbe, benueil bie mei*. 
nigen nur wie bie Regentropfen ßnb, bie auf 
ben ©anb fallen unb hurtig auftrodnen." ©ie 
feglang ihre Slrmc um ben unglücffeligen «Rann, 
unb ihre reidpen glecgten rollten auf feinen S3u* 
fen, unb ße beßrebte ßdj, il;n 3U troßen — al* 
lein eö wollte nid;t gehen: er Ponnte ßch ein* 
mal nicht befehlen, baß ber ©teinbccher beS 
^JeberS biefem einen ©ußregen uon ©cha|en mit 
einem Jugc gab, wahrenb fein «Ramubieh, fo 
oft er aud) auögewedßelt warb, ßch bod) nuc 
immer einfach, langfam, 3ogernb erfegen Ponnte. 
//£> wie langfami^ fagte er; „ber Sob wirb 
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fommen, ehe idj ein reidger «Rann bin: — mein 
armfeliger, erbärmlicher «Ramubieh \" 

SllS ber Slbenb Pam, Pleibcte er ßd) an, um 
fort3ugehen unb baö «Rabl bei feinem greunbe 

' einjunebmen. 2Bie erßaunte er über alle bie 
J£>crrlid)Fcit, als er beS ©eibenwcberS gauS be* 
trat; bie ©onnc war Untergängen, allein bic uic* 
len ange3Ünbcten golbenen unb ßlbernen Sampen 
verbreiteten eine SageShclle in ben ©emadjern; 
mit frcunblid;cm Sadjcln unb einem Jjanbcbrucf 
empfing ihn, auf einem weidjen ^)olflerßge ru* 
henb, ber jpauSherr; unb balb barauf fegten 
ße ftd; au bem geßmable nieber, baS aus allen 
SJrtcn ber hcrrlid;ßcn unb üppigßen Sccfcreien be* 
ßanb. DaS ©cfprad; Pont 3ucrß auf uergange* 
ne Jeiten. 

,,3d; ßnbe//, fagte ber »aefer, unb leerte 
babei einen »cd;cr ©d;iraSwein, „baß unter 
ben uielen guten Singen baö S3rob-hier nid;t 
3um »eßen iß; bie Saibe ßnb mit ben meini* 
gen nid;t 3U ucrglcidjcn— fo leicht waren bie 
unb eine garbc hatten ße, wie ber Schnee auf 
bem ©ipfel beS ©cbel ©cheiP.// 

„Seine SB orte, »üefer", uerfegte berSBirth/ 
„ßnb SBorte ber SBahrhcit; Seine »robe waren 
für bie Sippen beö «Propheten, felbß im ^)ara* 
biefe, wohlgemadjt; unb waS bic ©eibc betrißt 
— was benfß Su uon ber Slrbeit unb ber 2Be* 
berei beS ©ciuanbcö, baS id; anhabc?'' 

„©egen baöi waS Su ba fagß, 2Beber//, 
erwieberte fein ©aß, inbem er feine Slugen auf 
baö prüdßigc ©ewanb heftete unb bann einen 
flüchtigen »lief auf fein eigenes, cinfadjcrcS, 
warf, „laßt ßd;nid;t6 fagen. S Slllah! SUlal;!^ 
rief er in heribredjenbem 5£one unb erhob babei 
feine Slugen gegen bieSecfe, wahrenb feine Xpanb 
nod; immer ba6@laS feß hielt; „warum gabß 
bu biefem SRanne ben ©teinbccher unb mir nur 
ben armfeligen «Ramubieh l" 

„greunb^, fpradj ber Slnberc, begütigenb, 
„nimm Sir’S niegt fo ju ^»erjen; niegt alle ßnb 
bie Sichlinge beö Jperrn: Su bürfteß wol ben 
foftbaren »edjer nod) nie gefcljen haben^^ unb 
babei 30g er ihn aus fciricin Seibwammö hcruor; 
//fleh’ ia fein faubcrlid; bamit um; eö iß fein 
Sing, baS jebe fcglccgtc ober gemeine ^>anb be* 
rühren barf, wie einen «Ramubieh!^ 

Ser »etefer nal;m ihn unb brüefte ihn mit 

feßer gauß. „£> Su mein Äopf, meine Slu* 
gen, meine Seele!" rief er; „bu gefegneter 
Quett unuerßegbaren «RcichthumS!" Sann fugr 
er mit plo^lid; »cranbcrtcm Sone fort — „unb 
boeg, wie fchwach unb jerbrecglicg! — fcgleuberte 
ich ihn ßegen biefen «Rarmorboben.... bein 
SRcichtbum, SBebcr, war’ für immer bahin!" 
Ser Segtere ßieß einen lauten Slngßßhrei aus 
unb fprang mit auögeßreeften /panben na^> fei* 
nem SSccger: fein ©aß aber brach ‘n ein »er* 
adptlidpcS ©cladptcr auS; „ba, nimm il;n, nimm 
ihn, ja redpt langfam unb behutfam; fagte ich 
nicht, wie uerganglid; unb unßdper Sein ©chag 
fei? — ein Schlag, ein Söurf, ein JufaQ Pann 
ihn uernidpten. Sein Reichthum hangt an ei* 
nem Jpaare, 0 SBebcr! bagegen ber meine" — 
unb babei 30g er feinen «Rahmubich hrruor unb 
ßhmetterte il;n heftig auf ben Eßrid; — „ßeh", 
fprad; er, ,,er bleibt waS er iß; ©ewalt Pann 
ilpm nidptS anlpaben noch ign anbern; er iß 3U* 
uerlafßg — er iß unucranbcrlich." 

„Su £hor!" fpra<h ber Slnberc, inbem er 
ängßlidp feinen ©teinbccher wieber in ben »ufen 
ßccftc, ,,Su willß bie elenbe eine SRün3c ba 
mit meiner hcrrlidpen ©abc uergleidpen? Run, 
halt’ iipn nur ja recht feß, ’S iß Sein einiger 
greunb! — ftelpe Iper, unb fdpame unb ücrwun* 
bere Sidp.// »ei biefen SBorten füllte er ben 
©teinbedper bis an ben Ranb mit bem Poßli^cn 
©dpiraöwein unb leerte ilpn bis 3ur Reige; bann 
nahm er eine Jpanb uott uon ben ©olbßücfen, 
bic in feinem ScibwamntS nicbcrflingelten, warf 
ße feinem ©aßc 3U unb rief: „Slrmer »oder, 
troße Seine Seele"' 

Sic SButlp beS Slnbern ßammte auf, «jie ber 
»li^ um bie ©dpncegipfel beS Slrarat 3udt. 
„©dpledpter SBebcr, ©olpn eines SBcberS! — 
willß Su fo Seinen guß auf meinen Raden fe* 
|cn? Sß Sir fonß nidpt baS Jper3 aufgegangen 
uor greube, wann Su SlbenbS in meine 5£hür 
treten fonnteß? — war Seine ©timme nicht leife 
unb bemütbig, unb flangen meine SBorte ber 
©ütc Seinem Slprc nid)t licblidp?" 

„©ielpc", fprach ber Sin bere gelaßen, „Wenn 
Su in biefer ©tabt Sein JpanbwerP auf’S Reue 
beginnen woHtcß, Seinem armfeligen «Rahmu* 
biclp nadp3uhelfen, fo foß SllleS, waö 3U mei* 
nem /paufe gehört, feine anbere »robe als nut 
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bic ©einigen, effen, noeß foflen meine eigenen Sips 
pen anbere foffen ; unb id; mill ßc aueß ben »ors 
nehmen ber Stobt, meine greunben, empfehlen.// 

©a »crniod;te ßd; ber Slrabcr nießt länger 
ju galten. Gr fprang »on bem ^olßcrßfce auf 
unb faßte 3cnen an ber Äcßlc: ,,£) bu fd;lccßs 
tcr, niebriger ©lücfSpilj! 2Waß »crlcißemir ©cs 
bulb, baß id; ©icß nid;t auf bem glccfc ums 
bringe! »in id; nid;t ein befferer «Wann unb Gis 
ncr, ber mit mehr Gßrc genannt mirb, benn 
©u? SJ3in id; nid;t meit unb breit befannt als 
ber erße SSacfer im Sanbe, bem Sebcrmann ein 
frcunblid;eS ©eßeßt machte? — mäßrenb ßd; um 
©icß feine Seele — fo menig mie um einen ffers 
benben jpunb — befummerte, ausgenommen ©ein 
unglücflid;cS SScib unb ©eine armen Äinber, 'bie 
©u boSlid; »erlaßen ßaß." 

,,©u lügft!" fcßric bcrüBcber, nun rafenb 
eor Sßutß, unb jerriß babei bem Slnbern Scibs 
mammS unb ©urban; id; mill ©icß fo faßl unb 
teigmeid) mad;en, mic einen »on ©einen eigenen 
Saibcn; ©ein fPlamubicß ßat ©ir baS ©cßirn 
»errüeft!" ©amit mürbe ißr ©oben unb ©es 
feßrei fo arg, baß baS ganje jpauS ba»on erfüllt 
marb: bie ßcrbeigcciltcn ©iener unb ©flauen bcs 
mübten ßd;, ße auScinanbcr ju bringen; allein 
ße ßatten ßcß gegen feitig fo feß gefrallt, baß ße 
meßr mic UnglücHicße, bie ber Slfrit gerüßrt ßat, 
auSfaßen, benn. als Sold;e, bie ber «propßct 
mit feinem Säd;cln fo reieß gefegnet ßattc. ©aS 
golbbeblumte, ßerrlid; gemirfte, ©cmanb beS 2Bes 
berS ßing in gegen, unb beS »äcfcrS Qlntlitg unb 
«Perfon maren ärger }ugerid;tcf, als »orbem »on 
ben glammcn feines eigenen £>fenS in ben ©agen 
beS Samum. «Run traf eS ßcß — benn ber 
Grjfeinb ber SOJcnfcßcn lauert allejeit auf ißren 
©turj unb ißr »erberben —, baß ber $abi ber 
Stabt, »on einem ©aßmaßl ßcitnfeßrcnb, bors 
überfatn, ben immer lautermerbenben Särmcnß&rs 
te, mit feinen »ebienffeten in’S jpauS trat unb 
naeß ber Urfad;e biefer SRußcßorung fragte. GS 
bauerte eine jientlicßc Sßeile, bis er ßd; ©eßbr 
ju berfdjaffen ober bie üButß ber »eiben Gebens 
bußler einigermaßen ju bcfcßmicßtigcn »ermoeßte; 
aus ißren unbcmad;tcn «Sorten unb ’gegenfeitis 
gen ©d;cltrcben naßm er ßd; in beffen GinigeS 
bon ißrer ©cfcßicßtc ab; er befaßl ißnen nun, 
am folgenbe ©age bor feinem SRidßtcrßußle ju ers 

fd;einen, barnit er über ißrcit Jpaber cntfd;eibe. 
Sic fanben ßd; halb nad; Sonnenaufgang mit 
meßreren ©renern ein: bicüflerfjcicßcn beS Streits 
maren bermittelß ßäußger 2lbmafd;ungen fo meit 
moglid; meggetilgt; ißr Slufjug mar frifd; unb 
gcfd;macfboll; allein ber beS SöcberS ber mcits 
auS foßbarere unb pracßtbollere; er fd;aute .mit 
ßod;faßrenbem, ju»crßd;tlicßcm SfBefen utnßer. 
»iclc borneßnte ÜJlänncr ber Stabt faßen im 
Greife um ben $abi, als biefer mit einem fcierlis 
d;en ßrengen ©eßd;te nad; ber Urfad;e ißrer 
gcinbfd;aft fragte, bie auf fo ßrafbare SLBeifc 
bie SRußc ber Stabt unb ißrer Ginmoßner geßort 
ßatte. Sie gaben ßd; alle $0?üßc, mit ©elaffens 
ßeit über bie Sad;c ju fpred;en, allein bergebenS: 
ißre »Sorte mürben fd;ncll marm; jornige »liefe 
ßogen ßin unb ßer, bon ©ebärben ber »crad;s 
tung begleitet; unb als ber »äefer in ber bit» 
terßen dperjenSnotß bon ber SBunberfraft beS 
ßeinernen ©rinfgcfäßcS erjäßlte, mürben bic 
SSlicfe beS Äabi gar unrußig unb bermirrt. Gr 
riß bie 2lugcn meit auf unb ein gan; eigenes 
geuer glänjte in ißnen; fein »art fogar macfeite 
ßcßtbar auf unb ab, als er biefe fcltfamc muns 
bcrbarc ©abc ju feßen berlangte; unb als ße 
nun ber «HScbcr järtlid; aus bem »ufen jog unb 
ße ißm ganj feierlid; bor’S @eßd;t ßielt, griff 
bic Jjanb beS ^abi fo gierig unb feß naeß ißr, 
mic ein bem Grtrinfcn naßer 9)?ann nad; ber ret* 
tenbe «pianfc ßafeßt. Unb bann begeßrtc er aud; 
ben SOTaßmubicß beS 23äcferS ju feßen, auf 
baß er ße mit einanber bcrgleid;en unb fo über 
ißre bcrfcßicbcncn ©orjüge jur Jufriebenßeit ber 
©treitenben entfeßetoen fonne. 2US ißm beibe 
auSgeßänbigt maren, ßarrte er auf ße in langer 
unb fpracßlofcr, ßeftiger SSemegung — fein 2lus 
ge fd;mamm, mie beraufd;t, in einem 9)?ccrc »on 
Gntjucfen. 

,,9lid;tS, o ißr maßren ©Iäubigen//, fpra^ 
er, „iß in ben 2lugen beS ^ropßeten fo fßßli^, 
benn gricbe! Gr iß ein lieblid; ©ing; unbieß 
mürbe rnieß arg oerfünbigen, mollte icß jugeben, 
baß bie Urfacßen biefcS dpaberS fortbeßeßen blie* 
ben unb baburd; ©ag unb 9lad;t bic 2lfcßc beS 
GlenbS jum 93erberben Gurcr ©celen aufgeßbrt 
mürbe; beSßalb miU id; biefe ©inge beßalten 
unb ße forgfam unb in 23crborgcnßcit aufbe» 
maßren/' 
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«Sie eine SSBcttcrmolfe fenftc eS ßd; plo|lid; 
über bie entfetten ©cßd;tcr ber beiben «Olänner: 
ße jitterten über unb über: ißre Sippen bemegs 
ten ßd; in meßr als einem gemaltfamen 23crfus 
<ßc, ju fprcd;cn, allein ße brad;ten feinen Saut 
ßeroor; benn eS iß ein furd;tbar ©ing, SRckßs 
tßunt unb ^»errlid;feit »on uns feßminben ju fes 
ßen, mic einen ©raum; unb bie ülrmutß, laus 
ernb gleid; einem 23 cm aff rieten auf feine 58cute. 
^ule^t fanb ber SSäcfcr SBortc: „@tb mir mcis 
tten aSamubieß mieber^, iammerte er, „o gib 
ißn mir mieber, allcroortrcfflid;ßer, aHergercd;tes 
ßer 9lid;ter! — unb SlOaß fegne ©id; bafür 
über alle SCßcnfdpenfinber !/y 

©er SBeber, beffen ©erluß jeßnfaeß großer 
mar, freifd;tc einen milben bitter;- 9lotßfd;rei 
ßinauS, rang bic dpänbe unb jcrfcßlug ßd; bie 
83ruß, als ob «Sorte ju menig mär... für eine 
fold;c ©obeSangß, mic bie feinige; bann raufte 
er ßd; feinen fd;6n gefärbten SSart mit ben SBur* 
jeln auS. ©er Äabi mar üorn jpimmcl mit cU 

nent Äiefelßerjen unb mit einer Gifenßanb bcs 
gabt; feß ßielt er immerfort bie foßbaren ©ins 
ge in ber §auß, maeßte aber babei ben Söcibcn 
bie milbeßen löorßellungen, unb gab ißnen baS 
©ßorießte ißreS ÄummcrS nid;t minber als ba5 
Ungeregelte ißrer 23egcßrcn ju bebenfen. 9^un 
ßelen ßc neben einanber auf bie Änicc nicber 
unb fiel)ten ißn mit ben unjäßligßen bemegs 
lid;ßcn 25itten an, ißnen bod; ißr rcd;tmäßigcS 
Gigcntßum miebcrjuerßatten: ber SBcbcr manbte 
ßd; ßülfefud;enb an Ginige ber oorneßmen Silans 
ncr junäcßß an ißm, bic fo oft an feinem ©ifd;c 
aefeßmauß ßatten; allein 9tcib unb_ @crmgfd;as 
ßuna lagen ßnßcr unb ßoßncnb auf ißren Sttrs 
nett 9lun gcrietßen bie »eiben in «öcr.jmeifs 
lung, ßießen ©roßungen gegen ben jtabi auS, 
erflärten, ßc mollten ißre 23efd;merbe unoerjugs 
lid) »or ben ©ultan bringen, ber fd;on jufes 
ßen mürbe, baß ißnen ©ereeßtigfeit miberfaßre 
unb ißr Gigcntßum auS ben fanben beS «hau. 
berS mieber jugeßettt merbe. 9lun mürbe aud; 
ber SRicßter jornig — ober tßat menigßenS bers 
gleicßen — befaßl, ße SlugenblicfS n’S ©efangs 
niß J« faßten — fagte, baß er felbß ßc unters 
beffen als Seute, bie ßd; mit fd;marjcr Äunß abs 
gäben ■— benn mie anberS fbnnten ßc in ben 23cs 
ß§ foteßer ©inge, mie ber 23cd;cr unb ber Wla* 

mubieß, gefommen fein? — feinem ©ebieter ans 
jeigen merbe; — naeß bem Äoran aber ßeße auf 
Sd;marjfünßlerei ber ©ob. 

£>ßnc SOlitleib ober SOlitgefüßl bon Seiten ber 
3ufd;aucnbcn mürben benn bic »eiben auf ber 
©teile naeß bem Stabtgefängniß gcbrad;t unb 
jmifeßen bic Öuabermauern einer büßern Gelle 
cingefpcrrt, bie bureß ein »ergitterteS genßereßen 
nur einen fcßmad;en ©ageSfd;cin cinließ; ber Gßs 
rieß mar falt unb feud;t, benn bie Geüe mar faß 
ganj unter ber Grbc. »cibc oerbrad)ten ben 3üeß 
beS ©ageS mit Seufjen unb 2lcd;jcn; 3ebcr 
maeßte für ßd; in einem SBinfcl ißreS ©efangs 
niffeS feinem Jpcrjleib Suft; unb als bic 9lad;t 
fam, ba gcbad;ten ße ißrer reid;en, meid;en Sas 
gerßatten unb berer, bie ße tßeilfen; ber ßlbcrs 
nen Sampen unb ber ©flaoenfcßar; unö mans 
beiten raßloS unb mit oerßorfem ©emütßc auf 
unb ab, benn ber 2Bed;fcl vorn <Blucf jum Uns 
glücf mar ju groß, um ißn glcid;mütßig ju tras 
gen. ©aS «9lorgcnlid;t ßaßl ßd; burd; bic Gis 
fenßäbe auf ißre matten abgefümmerten ©eßcßs 
ter, bic bie ganje 9lad;t burd; meber ©eßlaf noeß 
«Ruße gefeßen ßatten; ba ließ ßd; ein ßoßler fnar* 
renber ©on ßoren unb ber ©efangenmärter trat 
ein mit einem Saibc »rob unb einem Ärug ÜSafs 
fer; unb ba er ein gar eifriger SOlufclman mar, 
fo münfd;rc er ißnen lauten Segen über ißre 
Jpäuptcr unb über bic Speife, unb entfernte ßd; 
mit einem feierlidpen »liefe, »on ben Sippen 
ber »eiben brad; ein FrampfßaftcS unb jitterns 
beS ©cläcßtcr: ba ließen ßcß plo^licß fanftere unb 
Ucblicßcre ©one «erneßmen; ße fd;autcn auf, unb 
an bem ©itterfenßcr erfd;ien ein 2lntli^ »on ber 
ßinreißenbßen Sd;6nßeit: eS mar bleicß unb »oll 
©ßränenperlen; bic Sippen aber maren rotß unb 
baS 2luge mar gleid; bem Sluge ©erienigen, bie 
in alten -Zeiten »om ^rimntel nieberßiegen, bie 
©od;tcr ber Grbe ju lieben — fo »oll GngclSs 
gemalt, »crfcßmoljen mit ben tieferen Seibcnfcßafs 
ten unferer 9latur. £>, mer ßat je einen alleSs 
»ernießtenben ©obeSfd;merj — fei eS ber Seele 
ober beS ScibeS — erfaßren unb nießt gefüßlt, 
baß ber »lief unb ber ©on eines reijenben ÜBcibeS 
Scligfeit mar unb 2luferffcßung »on ben ©obten! 
2)ie beiben unglücflicßcn20lännerbad;ten eS, alSße 
mit erleid;tertem ^»erjen ßinbltcften. ©er »äefer 
ßredte milb feine Sinne aus, unb eS mar, aU 
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ob feine ganje Seele in jebem 23licfc htnauSftrbs 
me: cS mar ÖaS 2Beit> fcincS j^enS, 2llit>a, 
bie er in ber Stabt geheiratet hatte unb fo jarts 
lieh liebte, als bie, bie er »erlaftcn. ,,23ift Du 
gefommen", fprach er, „mir £roft 3U bringen, 
bu Sonne meines £ebcnS, bu Sd;a§ meines S3us 
fenS !" 

,,3<h f)brtc", antwortete fte mit einer Stints 
me, lieblid;) wie SOZuftP, „ein tierwirrteS ©erüdft 
»on ber ©cwalt, bie man gegen meinen ©emahl, 
ben ©ebieter meiner Neigungen, geübt habe; bie 
Urfadjc aber weiß id) nicht: jte wagen ftcherlid; 
nid;t, Did) lange feft3uhalten; Du wirft halb 
Sein #auS wicberftbcn, wo SldcS bereitet ftelft: 
mit eigenen 4?änöcn habe id; unfere SieblingSs 
fammer 3ur SWalft3eit bei Sonnenuntergang, wo 
ich Dich erwarte, bcrgeridjtet." 

z,3ch werbe mein JjauS nidjt mehr wieber* 
fehen" »erfeijtc er in einem Sone unauSfpred;* 
lidber ©emütbSbewegung; unb bann e^ählte er 
*br, ftammclnb unb abgebrochen, wie er gan3* 
lieh 3U ©runbe gerichtet fei, wie fein Neidfthum 
cin3ig unb allein »on bem SNaf)mut>ich abbans 
ge unb baß er gleich einem Traume tierfließen 
werbe. 3e weiter er erjablte, je mehr »eran* 
berten ftd; ihre ^üge; ihr lieblicher WuSbrucf tiers 
fthwani), wie feine Neichthümcr; unb ber ©eift 
eines tieftierachten ben, beraubten unb enttaufch* 
ten ©eibcS fdjaute aus ihrem großen, $8li§e festes 
ßenben, 2luge. „©emeiner, fd;mu|iger, nies 
öriggeborner, elenber SOJenfch!'7 fte; „nahm 
ich ®ith bar um 3U mir, in meine 2lrme? SWeis 
ne Sflatien, meine reidjen Äleiber, meine 9>rad;ts 
gemacher — follen ftc alle wie 2Binb »or mir tiers 
weben?7' Gr b&rte nid;t weiter: er fab, fein 
Sdjftcffal war in ihrem gcfübllofen ftedjcnben 
S5licf, in bem fpottenben Deuten ihres langen 
weißen gingerS für immer ehtfehieben; unb tiers 
3Wcifelnb ftür3te er 3U 23oben. 

SNit einem Palten, bobnenben £ä<hcln blicfte 
ber Üöeber auf ihn nieber. „Äonnte fo Giner, 

wie Du", murmelte er bei ftch felbft, „ftd; auf 
treue grauenlicbe Hoffnung mad;cn?" 

3n tiefem Slugenblicf ließ ftd; ein £ad;en, 
wie baS eines bofen ©eiftcS, hören; erfubrwilb 
auf unb fchaute empor: ba erblicftc er, an 2llis 
ba’SSeite, Äalil, bie ocrfübrerifd;e, falfd;cSd)6* 
ne, bie feinen @lan3 getbeilt batte unb bie il;m 
— glaubte er— ftetS aufrichtig ergeben war. 

,,93ift Du’S, ben id; ba fel;e?" hob fte an. 
„3ft bie garftige ©eftalt unb bie gemeine Grs 
fdjeinung hier wirflich $omru, ber glcid; ben 
gürften ber Grbe war? £> jffieber! — wer tiers 
mag baS ©ewebe Deiner Sammerbaftigfeit 3U ents 
fafern ?" 

,,23erlaß’ mich nicht", rief er in ben bes 
weglichflen £onen; „tierlaße mich nicht gan3 in 
meinem Gienbe! Äalil, höbe id; nicht ad’ meis 
ne Sdjäjse in Deinen SBufen auSgeftreut! £>, 
baß ich, nur einen Flcinen Slugenblicf, mein .jpaupt 
an il;m ruhen laften bürftc! 

„Nimmermehr — nimmer!" »erfefste fte; 
unb bie SBorte, bie tiernebmlich unb marPbur^s 
fchütternb Durch bie büftere Gede Flangen, waren 
glfidj ben SSorten beS GngelS bcS ©cridftS. 
,,2Bo ift Dein Steinbecher?" — hob fte wiebers 
um, in einem langfamen, fpottenben Sone, an. 
„flomm — fomm’, mein £iebfter, beiße boch eis 
nen ©olbregen nieberfaden: waS ift baS für 
Dich! D 2ldah, waS für cingefunfene Slus 
gen! — unb fein gemeines ©eftdft.... wie abs 
fcheulich bleich unb mit Schmu§ »on Gftrich flf* 
fd;warj3f!" Dann beete man burdjeinanber 
tiicle Stimmen — »on ihren Sflatien unb »on 
Ginigen, bie an ihrem 2ifd;e gefchmauft batten. 
Nichts flüchtet Jpaber fehneder, »erfobnt ©egs 
ncr leichter, nid;tS fließt bie Seele mehr ftd; 
felbft auf, als recht tiefeS Glenb: bie 3wei ebes 
maligen greunbe faßen einige Slugenblicfe gan} 
betäubt, 3erriffen ihre ©ewänber unb beftreuten 
ihr Jjaupt mit 2lfd;e — bann fd)auten fte ftch 
lang’ unb freunblich an, unb bann warfen fte 
ftch Giner an bcS Slnbern SSruft unb weinten. 

(58ef<f>lu|j folgt.3 

3*n Flamen be« ®eneral;0ouoernement« »on £i»--, gfyfb unb Äurlanb geftatfet ben Druct 
Sorpat, am 17. äprjl 1837. C. 28. fielwig, €enfor. 

Her Wefraktar, 
©entraFftJatt Beutsrtien Hcörnö in Btiöolantr. 

. Unterhaltungen über ©egenftänbe aus bem ©ebiete beS £ebenS, ber JBiffenfchaft, 
£iteratur unb Äunft. 

©orpat, Pen ir. Sfprtf. 

3n milbem Siebte (leigt ber 3eit 
«Berblidiene« öilb empor. 

ÄittHctHfeiet*) 

2lm feft ber erften Uaterfreube unftro freunbto 

Stilbulpb üOtnrtn 
gelungen. 

9tiga ben 17. Jebr. 

^reut eu<b ber Äinbbeit 
tbr, bie Ujr Äinber war t. 

Ää#t nod> «iS ©reife 
$reube Äiitb. 

.Kommt, greunbe, lebt an gjtuttertruP 

be« Säugling« er(le Worgenlufl, 

unb träumt ber Äinbbeit ©eligfeit 

eu* lieblidjer juriief! 

6bor. Sreut euch ber Äinbbeitic. 

a. St. 1796. 

3m gangen grofen Seben^tljal 

glctngt f)immlifd)er Fein (5onnen(lvaM 

aU ber, ber friilj am @i(berbacb 

in'6 Slug’ M Stinbet fäüt. 

(56or, ^reut eud& ber ftinbfmt ?e 

Da mar ei, aU noc6 frep »on ©arm 

mir fanfen in bee ®(^fafed Slrm. 

Da träumten mir ben golbnen Xraum 

auc6 felbft ermackt nod) fort. 

S6or, 5reut eud) ber ^ittb^eit)(. 

•) <8on Äarl ®raß au« Oliga, bem Waler unb tm&ter, hier au« feiner eignen ftantf(hrift mitgetbeilt »on 

einem feiner alten greunbe. mft, 
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Sa rear’« bep ßoli>ent greipetMfpiel, 
»o (Tifc ba« erfle 3artgefüf)l 

an be« ©efpielen ©eelc treu 

unb unau«löfd)licf) Ijing. 

ßf>or. $reut cud> Vee isitibbelt Je. 

Sa war e«, reo ba« flein(te Sing, 

eilt £alm, ein BSlumenftengebiHins, 

ein fboßelfpan, ein ©tecfenpferb, 

uii« Jreub’ unb SBonne gab. 

€ 6 o r. $ccut cud) Vcr Stinblmt jc. 

Sa rear’«, reo ber ©mpftnbung Quell 

nod) (trbmte ungetrübt unb bell, 

reo (e«bar (leb ba« Sfrcri unb reaßr 
in treuen 3ügen febrieb. 

® b0 *• S5«ut tuO) ber Slinbftctt it- 

Sa bannten reir ni<f>t ©org’ nodj *J?eib, 
nicht Sufunft, noeb <8ergangenf>ett. 
ltn« quälte feine Seibenfdjaft, 
un« brüefte feine Oteu! 

ßbor- ffreut euch ber jUnfehctt k. 

O golbne 3cit! bu fefirft nicht mehr; 
boeb recht ein Süftdjen ju un« ber. 
Crinnnerung beißt« ber Äinberjeit. 
Sa« tbut fo reol)l, fo reoßl. 

®bor- ^reitt cudb bet Slitt&bcit ic 

Sie« Süftcben maebt ba« £erj fo reeicb, 
reir abnen frob ein Simmetreicb, 
ba« ©olb unb ©ut un« nicht erlauft, 
ba« nur bie (Einfalt fennt. 

<5 f> o r. $reilt cud» bet jUnbheit ic. 

®ir führen bann, baß Äinblichfepn 

mehr ift af« ©olb unb ©belftein, • 

baß biefer ©inn bie greube nur 
unb ©üte un« erhält. 

Sbor. ftreut cu* ber Siin&heit !(■ 

Srunt fep bie Äinbbeit un« gereeibt 

al« Quelle unfrer ©eligfeit. 

®er finblicb nicht ben Fimmel fucht, 

ber fommt auch nicht hinein. 

Gbor. $rcut euch ber ftcubfjcit tt. 

Slrn ©rab umarmen brüberlicb 

bie Äinbbeit unb ba« Sllter fleh, 

unb eine rein’re Äinbßeit bebt 

ficb au« bem ©rab empor. 

Sbor. 5'teut emh ber Äiinbbcit ic. 

Srum locfe bi« an« fpäte ©rab 

un« frommen Sanf bie Äinbbeit ab. 

Senn unfre 5Kenfd)f)eit blüht unb reift 
bureb unfre Äinbßett nur. 

Sbor. $rcut euch ber tfinbljelt ic. 

Stuf, »rüber, floßt bie ©läfer an. 
Seil unferm greunb! beit jebem SOlann 
bem ©ott bie »aterfreube gab, 

unb folch ein £inb!)eit«fefh 

Sbor. Jyreut euch ber &tnbbcit ie. 

ltnb heil bir, junge Seben«braut, 

bie in ba« Ibal ber «linbbeit fchaut. 
Sein SDlorgenbimmel realle bell 
unb milb auf bich herab! 

®b or- $teut eudb ber fiinbficit k. 

iSÄöIfrcbcncrjo^Icr tm Stfoi?öcnlatt&e* 
SSon 3»bn Sarne. 

(93efcbluß.) 

Shre grmbc wie bie, bie nod; einige 2ln? 
bünglid)fcit für ftc gejeigt, hotten ft cf) injwifdjen 
verlaufen; Der 2lbcnb fenftc ftd) auf baß fdpwci? 
genbe ©cfangnifj; auf ben fehwarjen feuchten 
dauern gitterten bie f^rdgen, rot[;en ©traten; 
unb fte holten ihrer Jjeimath — wie herrlich unb 

fricblich ©onnc über Sfficüe unb Äufte unter? 
9*ng. 

//© ^eiliger Prophet!" rief ber ©eher, 
,/nod; einmal taff mid) meineß SEBcibcß, mei? 
ner Äinber Stngeficht flauen, ©ie war ein lieh? 
licheß unb licbenbcß 2Beib, — SBacfer. £>, meine 
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theuren Äinbcr, wie h<*f>c id) euch vcrlaffen fon? 
tten, l/r 

„Äomru, mein greunb," fagte bcr2lnberc, 
„Fonntc id) nur in biefent SlugcnhlicC von ei* 
nem ber wjeifjcn »robe nteineß Dfcnß effen, eß 
würbe meiner hungernben ©cclc Nahrung fein; 
Du hafl ia oft von ihnen gegeffen — waren fte 
nicht foftlid)?" 

/,fß5ie »ianna," antwortete biefer mit ei? 
nem ©cufjer. „»lein präd)tigcß ©ewanb, wie 
Du ftchfl, ift cntjwei gcriffen; feine fd)on gcwirFtc 
©eibe ift erbärmlid) hefubelt; bod) ihre 2lrheit 
in ber ©tabt hier reietjt meiner baß SEBaffcr nicht; 
hafl Du nid)t ein Äleib von meiner SBcbcrei ge? 
tragen ? — wie fdjwoll mir baß Xperj vor ©tolj, 
alß id) ber Seutc lauteß iöenvunbern horte, wann 
Du fo barin h>nfd)rittjF.// 

„Unb wie ftolj fal) ntein treueß 2Bcib bar? 
auf/-' fprad; fein greunb. „Äomru, mir träum? 
tc verwidpene 9lad)t, ich fei wieber in meinem ?a? 
ben ; er war voll 2cutc, bie alle begierig unb mir 
hungrigen »liefen warteten; unb ftc fragten ein? 
ant>cr — no ijHllib, unfer »äefer? 9J?ein SEBeib 
flanb weinenb am Dfen — baß 2Beib meiner 
Sugcnb; bie glamtnen fniflerten — D 2lllah/ 
brjngc — bringe mid) wieber in meine jjeimat 
unb idp tvill bic£anb fegnen. Die mid; gebemu? 
rbigt fiat!/' , , Ä 

„©efegnet fei fte, biefejpanb!" fprach Äom? 
ru mit feierlidper ©timmc; „wir fehnten unb 
grämten unß nad) Dfeid)t()um, biß ©eclc unb 
Seih unß fdfwad) würbe von bem ©clufle.^ ©r 
gab unß, um waß wir ju ihm beteten, »äefer, 
Farn nid)t ein glud) mit ben €d)ä§en? — £icfe 
bufiern ÜRauern unb Gilcnftäbc biefc Diener 
ber ©raufamFeit; unb bann, baß furchtbare Sn? 
De, baß unß broht, wenn ber Äabt bte Dber? 
banb behält! 9^ein OBeib! — fo« id) Dich nie 
wieber fcl;cn? «jracl, ber Gngcl beß 2obeß, tfl 
nahe, febon h&« [d) &aö SRuufd)en ferner glu? 
qel. Die Stacht/ »• icI>' 9[fid^ eincm 5öcrras 
ther, floh, lag mein Sungfigeborncr an feiner 
SfJtutter »ruft; ihre reichen glechten fd)miegten 
ftd) über ihn herab, wie eine wcid)c ©eibrnbeefe; 
ihr fcl)oneß fd)Warjeß 2lugc war ju bem »ater 
aufgefd)lagen, unb bann fenftc eß fid) voll ^ärt? 
lid)Feit ju bem ©d)lummernben, unb ihre Sip? 
pen fprachen leife ©egenßworte. 8(ud)c mir 

nicht, arme »erlaffcnc!" fegte er im £obeß? 
fehmerj bitterer SReuc hinju, „auch ®u flud)c 
mir nicht mein Äinb!// 

Da ging bie ÄerFerthüre auf, unb vor ib? 
nen flanb ber Äabi; unb ihm jur Siechten unb 
jur SinFen mit blofjcm ©cimitar jwei Äriegß? 
leute. @r Fommc — fagte er ft'nfler, unb ftc 
fal)en bei’m ?ampcnfd)cinc Dob in feinen 2lu? 
gen — er Fontme, ihnen ben vom ©ulfan er? 
haltenen »cfchlßauftrag anjufünbigen, wonach 
fte, wenn ftc Räuberei getrieben hatten, flerben 
füllten. Dafj fte eß gethan hätten — fagte er 
— fei fonnenFlar; allein er wolle »arnil)erjig? 
Feit üben: barmtt füllten fte frei auß bem ©e? 
fängnif; gehen unb ftd) nach &rm nächfien ©ec? 
hafett begeben, wo ein gahrjeug ihrer warte, 
fte nach ihrem fernen »aterlanbe ju bringen. 

©in greubenfehrei war bie banFbarc ©nvie? 
berung auf biefe SBorte. Sind; nid)t einen 2lu? 
genblicf fiel eß ihnen ein, ju verliehen, ftd) ju 
bebenFen; trog ber ftnflern 9lad)t eilten ftc auf 
ber ©teile auß ihren ÄcrPerntauern; hafligen, 
eifrigen ©dpritteß gingen fte mit ihren SBadjen 
burd) bie bunfeln ©affen; nad) einer vielflünbi? 
gen SEBanberung Famen fte nad) bem Jpafen unb 
fdjifftcn fich ein. 9lad) »erlauf von brei Da? 
gen fal)cn fi'e ihre l)cimifd)cn »erge vor ihnen 
auffieigen; bann bie SKinarete ber ©rabr, unb 
bie Seifen, an beren fd)warjer unerfd)üttcrlid)cr 
»ruft ftd) bie SOlcereßwellen brad)en. Der Dag 
neigte ftd) im lieblid)flen 2lbenblid)t am ©trän? 
be; blenbcnb gligerten fernherüber bie Vcrgol? 
beten ©pigen ber 9}?ofd)ee. 2llß baß ©d)iff nä? 
her Farn, fah man jwei ©eflalten am Ufer fte? 
l)en — jugcnbliche, hed)bewegte ©eftalten^ ftc 
flrecften bie 2lrme auß — fte riefen fte bei 9la? 
men: unb in wenigen 2lugenblicfen lagen ftc in 
ben järtlichen Umfdjlingungen ihrer grauen. $ein 
SFBort beß »orwurfß ober ber Silage Fant über 
ihre Sippen ; wol)l aber geleiteten ftc bie »eiben 
frol)locfenb nad) ihrem l)ciniifd)cn Dad)e, wo 
»erwanbte unb greunbe ihrer harrten, fte ju be? 
willFommen. 

©obalb ber »Jörgen über ben »ergen um? 
her tagte, .flanben fte fröhlichen .fpcrjenß unb 
t>oll ßifer auf, ihrer 2lrbcit nachjugehen; unb 
nie mehr cntfd)lüpftc aud) nur ein SEBort beß 
»lurrenß ihren Sippen. 3ahrc unb Sabre ver? 
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gingen uni) fanben bie Beiben immer gleid; immer mar auö ihren Serien ber Dürft nacb 
glucflic^ unb jufrieben mit Dem Soofe, baö ber 3teid;tbum. 

Slflmdcfytige il;nen befd;ieben; unb gemieden auf 

iDet ^ tt l t fc e r Ä a r a tum e, 

^erfifcheö £ebenöbilb. 

9Son 3ante« SBaillie Jrafet. 

Die ©onne mar nod; über eine ©tunbe l;ocf) 
am meftlichen Jpimmcl, burd; Seffen molfenlo* 

fe6 Blau fte ben ganzen langen Dag mit immer 

gleid;em ©lanje, if;rc glübenben unb faft uner* 

fraglichen ©traten auf eine unabfebbar meite, 

freubenlofe ©anbmüfte berabgießenb, f)inge,}ogen 

mar. Der fanftmebenbe SSinb, ber mit ihr am 

SKorgen ftcb erhoben unb fte auf ihrer Dageö* 

baf>n begleitet (jatte, erftarb jefct nach unb nach, 

mie im SRitgefübl il;reö naben ~©d;eibenö; boch 

mand;’ eine feinaufmirbelnbe ©anbfäule zeigte, 

roo ftd; noch fein jogernber Sittern fpüren lieg; 

unb bie ©taubmolfen, bie er in ben ©tunben 

feiner ©tärfc in Bcmegung gefegt batte, bingen 

nod; immer mie ein bid;ter rotl;er Stebel runb 

am ganzen Zpimmelöran bc her unb fußten ben 

SuftPreiö mit beißen, feurigen Xtyitytn; mäh* 

renb bie gelbgrauc Oberfläche beö Sobenö bureb 

bie überbi|tc Duft glifserte unb mie im SBeßen* 

fd;lag bebte. 

Die einigen lebenben SEBefen, bie bem 2lu* 

ge auf biefem troftloöobcn unb bod; grogartigen 

jjerrfebgebiet ber leblofen Statur aufftießen, zeig* 

ten ftcb in einer Karawane, bie ihren langfamen 

unb mübfeligen 2Beg auf bem SBüftenfanbe ba* 

ber^og. «Sie zahlreich fte aud; mar, fo erfebien 

bod; in biefer anabfebbaren gläcbe bie langge* 

flrecftc SBanberfäule nur mie ein fcbmaler. Pur* 

jer, blinblingö auf bem braunen ©anbe l;inge* 

jogener, ©trieb — Pein unpaffenbeö ©innbilb 

beö menfeblid;en SebenS im ©egenfa^e ju ber 

grenjenlofen Dauer ber ©migfeit. 

t Die ©tralen ber fd;eibcnben DagcSleucbtc 

befäumten bie hoben Äameelc unb beren Leiter 

mit golbenem ©dummer; ber Ztnäuel ber Stei* 

fenben mar bagegen faß burebauö »on ber bid;* 

ten ©taubmolPc oerbeeft, in ber fte ftcb hinbe* 

megten, unb auö ber nur bann unb mann, baß 

SBefen ber fortmanbelnbcn SJtaffe »erfünbenb, 

eine Sanjenfpiljc l;er»orblinPte, ober ein glinten* 

lauf aufblifcte ober ein Steiterömann, mie um ei* 

ne reinere Duft 3U atbrnen, rafcb berauftauebte. 

Der manbernben ©aule »orauf ritten jmei 

SOianner, entfernt genug, um »on berunburch* 

bringlid;en ÜSolPe, bie jene in ihrem gortrütfen 

aufmirbclte, nicht beläfiigt, unb bod; mieber fo 

nabe, um im 9iuföbcrcid;e berer ju fein, bie bie 

83orberreil;en beö ^ugö bilbeten. Der ©ine bie* 

fer SSeiben mar»on ernftem, mürbigem 2luöfel;en; 

bie tiefen gureben unb bie bunPle Brännung fei» 

neö ©cficbtö »errietben, mie oft unb »icl fd;on 
ber Steifenbe bem 2Bcd>fel beö Jpimmc(ößrid;ä 

unb ber SBitterung auSgefcgt mar; baö PlugbliP* 

fenbe 2lugc »erfünbete ben aufmcrPfam beobad;* 

tenben Befucber »ieler Xänber. ©ein grüner Dur* 

ban, miemol nur balbfid;tbar unter bem grogen 

meigen Baummoßentud;e, baö jum ©d;u§ beö 

Äopfö »or ber fengenben ©onne barübergemor* 

fen mar, bcjeid;nete ihn alö einen 2lbfomting 

beö Propheten: ein beßfarbiger arabifd;er Sttan* 

tel bebeefte feinen, fricblidjeren Berufßübungen 

ungeeigneten, 2lnjug. ©r ritt ein tüchtigeö, 

paggebenbeö, SRaultbier, baö auf eine 2lrt ge* 

fchirrt mar, bie jugleid; ben reichen unb ben er* 

fabrenen Steifenben anjeigte. 

Daö Sleugerc unb bie Sluörüßung felneö @e* 

führten mar »on febr »erfchiebener 2lrt, ©r ritt 

cin grogeö Pnochigeö 3tog, baö ftd; mebrburch 

©tarPc unb SDtuöPelfeßigPeit, alö burd; ©d;on* 

l;cit ober ©benmagigPeit ber ©eftalt auöjeichnete. 

Gin paar groge ^iftolen (hechten ihre Äolbeit 

auö ben »erfchoffenen ©ammthalftern »orne an 

feinem ©attel brrauö; jmei Pleinc Soalö bin* 

gen fo »or ihm, bafj fte beö Stcitenbcn Äniee 

t 
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beinahe »erbargen; unb bie fftumubö, mit be* 

nen fein spferb jugebeeft mürbe, menn eö ange* 

pflocft mar, famnit feinem ©cblaftcppicb unb mol 

nod; ein paar anberen notl;menbigen Dingen, 

maren hinten auf ber Gruppe feft aufgefd;nürt: 

fonftmar baö ^eug feineö *pfcrbö auf DeichttgPeit 

unb DienlichPeit eingerichtet. Der Steifer felbft 

mar mobl bemaffnet; über feine ©d;ultern mar 

eine ©tu^büd;fc gefd;lungen; ein tüchtiger @a* 

bei hing ihm an ber ?inPen; ber reiche ®l;aml, 

ber ihm jum Setbgurt biente, l^iclt nod; eine ^i* 

ftole unb einen Dold;; unb ein fd;recfbarer 2lp* 

parat »on ^)atronenbücl;fen, 9)ul»erbornern unb 

anberem Priegerifd;cm ^ubebbr hing um ihn unb 

an il;m. 

©in folcheö ^urfchautragen »on SSertbeibi* 

gungö»orPcbrungen hotte leid;t aßerlei fd;lintme 

SJermuthungen in 23ejug auf ben üttutb unfereö 

Steifcnben ermecPen Pönncn, allein baö ©ntfchlof* 

fene, baö auö bem ©runbe feineö tiefliegenben 

Slugeö leud;tete, hinter ber ftarPgemolbten breiten 

©tim brr»ortrat, lieg ben ©inbruef nic^t auf* 

fommen. Dem oberftachlid;en 23eobad;ter t?at* 

tc ber Sluöbrucf feiner wenig mehr alö 

forglofc herzensgute Daune gejeigt; ber©cftd;tß* 

funbige bagegen mochte mol auö bem eignen, 
ctmaö unheimlichen »liefe, ber 3U Reifen auö fei* 

nem 2luge bligte, tiefberechnenbc ©elbftfucht unb 

liftige »erfteflung unter ber dpülle lei^tl;erziger 

Offenheit gelefen unb bie ©puren jener Äainö* 

jcid;en entbeeft hoben, mie fte bofe Scibenfchof* 

ten ber ©tirn ibreö Opferö immer aufjubrüP* 

fen pflegen. 
Der ©afilal; 23afbee mar ber ©me; ber 

2Inbere, friegerifch gerüftete, ber ©bioooöb; 

unb fo ritten fte benn miteinanber »or bem un* 

ter ihrer Obhut ftebenben 5uflf »orauö, mobei 

fte häufig in ber 9tid;tung ibreö Steifemegö fd;arf 

binaußblicften unb ju feiten jufammen ?mie* 

fprad;e führten. 
„Slber bei beinern Raupte, greunb 2lbbo* 

ollabh' fagte ber ßafilah SBafbee, beffen 

Stame, mie ftd; zeigte, Jjabjec SKccr 3ö* 

mael mar — „fteh ja z«/ ob bu nicht im 3rr* 

tbum bift. Stad; meiner Berechnung hoben mir 

bie ©treefe, auf bie mir unö rüften mugten, »oß 

Zurücfgelegt — ja mol mehr nod; — unb nun 

ftgen mir hoch noch im ©attel unb merbcn’ö 

auch, f° weit ein fehlster SJtann zu feben »er* 

mag, bleiben, biö mir unter biefer unertragli* 

eben Jjijäc erliegen ober in bem mürgenben ©taub 

erftiefen. SBeber SOtenfd; noch ®‘eb holt eö lan* 

ger auö, glaube mir." 
,,2Bir merben’ö auch nicht nbtbig hoben, 

J?abjee,// »crfe|te ber Slnbere. — „Bertraue 

bu nur bem 2lbboollah ©bioooöb, mie 

bu’ö ja oft fd;on »orbem getban bofi; nidbt ein 

^>aar auf’ö beinern jjaupte mochte er zu Schaben 

fommen feben. ©laubemir, 2lga, ber Ort ift na* 

bc bei ber Jjanb; eö munbert mich nur/ bog mir 

ihn nicht fd;on feben. Der fd;led;re ©taub ba, 

ber biefer aFö Jjoßenbampf auffteigt, ift aßein 

©chulb, bag mir il;n nid;t zu ©eftcht befomtnen 

fonnen." 

,,3n ©otteö Stamen, möge eö fo fein, greunb 

Slbbooßal;. SJtanch borteö DagemerP habe id; 

in meinem Seben gehabt, bin mand;e ffiüfte fchon 

burchzogen — unb gemig »ergeff’ ich bie b»ßi* 

fdhen ©abarabö Slrabia’ö nid;t, bie bie heiligen 

©d;reine SOtcffa’ö umgeben unb »or unbeiliger 

Staberung befd;irnten, mie baö SJteer beö Dobeö 

bie ©ilanbc ber ©eligfeit umfchliegt; aber eine 

härtere SBüftenfabrt, alö bie heutige, ift mir 

noch feiten »orgefommen." 

„211;, ebrroürbiger Jjjabjee! ba6 gegen* 

märtige Ucbel ift immer baö ©chlimmfte, nicht?! 

Du bift je|t eben mübc unb burftig. SBenn 

bu gegeffen unb getrunfen unb bir bie ©lieb* 

magen »on beinen ©fla»en mobl boft reden unb 

fneten laffen, benPft bu aß’ baö nicht mehr. 

Du boft fthotrimanch’ eine fthlimmerc Dagereifc 

erlebt, barauf moflt’ id; metten." 

,,3ch weiß nicht, greunb ©bioosöb," 

»erfe|te ber Jjjabjee, „maö bu für eine 

„ „harte Dagereifc^ n anzufel;en beliebft; menn 

aber ad;tzel;n ©tunben auf ben Beinen ohne 

©tißftanb ober $alt in biefem ©anbe unb 

»ierzebn ba»on unter einer ©onne, bie einem 

baö Blut in ben 2lbern fteben fonnte, nicht ge* 

nug für SDtenftben mie Dbiere ift, fo miß id; ein 

©fei fein unb »orn Steifen nid;tö »erftel;en. 2Bie 

ich mid; höbe Überreben laffen mbgen, bie £a* 

ra»ane zu rinrr fo ungebräud;lichen ©tunbe auf* 

brechen zu loffen, ober marum mir nicht »or 

»ier ©tunben an ben Bronnen holt mad;ten, 

baö meiß aßein ber Fimmel, benn Jjabjee 
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9)icer36macl weiß eö nid)t. Gö muß ©d)ifs 
fung gcwcfcn fein — ober gchß t>u mit böfen 
Äünßcn unb ^auberftütfen um, 21 b t> o o U a 1), 
baß bic 3)icnfd)cn mit ©cwalt in bie Srrc nad) 
muffen ?" 

„SBabrljaftig, allcrvortrcßlicbßcr jjabjcc, 
bie glömme bcittcö Jamö braud)t nid)t über bei* 
nem Äncd)tc auöaubrcdjcn; weißt bu ja bod), 
fo gut alö id), wie bie ©ad)c ßanb. Gö iß 
bir erinnernd), wie biefc iBüßc t?on ben wilben 
SBalloochcn unb ben Leitern beö SJlccr 21 ls 
lum Äban unfid^er gemacht wirb unb baß 
ber SKunjil ein cwigcö ©tellbid)cin biefer 
2Bürger unb ©egelagerer iß. Srcßlid) wiffen 
fie it>r 2Bilb auöjuwittern; unb gar gut, baran 
zweifle nicht, ftnb ßc von biefem fd)öncn Gas 
filab unb feiner rcid)cn Sabung untcrrid)tet: 
ber SBertl) beiner eigenen fcfyweren 23allcn, o 
Jjabjcc — beß fei über3cugt— ift ihnen wohl* 
befannt; unb tticinß bu, fte braudjen crßÄuns 
bc fjinfid^tlid) beö großen Abanö unb feineö foßs 
baren SRcifcgcugö, ber einmal burd)auö bem Gas 
filab ftd) anfdßicßcn wollte, unb ben fie — 
bic buinmcn £ölpcl! — alö einen SBcfchüljcr 
willfommcn hießen, wübrenb fie il;n alö einen 
Bcrbcrbcr batten nteiben füllen." 

„2lber, in 2lllab’ö tarnen, SD?ann," erwies 
bertc ber jjabjcc, „waö wiüß bu benit eis 
gcntlid) lagen? 2ßaö ifl baö für eine geheime 
©efabr, bie, wie bu fo rätbfclbaft ju verlieben 
gegeben auö ber ©cfcllfdjaft bicfcö &l)anö 
gar leidet entfielen fonnte? Jjcrauö bannt in beö 
jjimmclö Dlanten, junt minbeflen wie baö bein 
Slrnt unb beine spflid)t ijl — gegen ntid), 
magfl bu aud) bei 2lnbern tl)un ober laffen, 
waö bir beliebt/' 

„2llfo bi(l aud) bu, guter £abjce, fo 
febwer im begreifen! Su, ber fo viel Grfab* 
rung alö SReifcnber gefammelt bot, bift bu benn 
mit 23linbl)cit gefd)lagen? 2öo ein 2laö ift, 
fammcln ba ftd) nidß ©eicr unb Äraljen? Jicbt 
ein ©chalj nid)t unvcrmciblid) Siebe an ! ©icbß 
bu benn tiid)t, baß ein reicher £l)an, ber mit 
einem fo fd)wad)cn ©eleit, baß ibin ber ©d)uß 
einer Äaravauc münfd)enöwcrtl) wirb, unb bas 
bei bod) mit einem vollen Tarent unb wertl)Vols 
lern fKeifegerätb —ja, unb aud) ©d)ä§cn, wenn 
man il)tn nid)tö auflügt — bcfd)wcrt ifl, eine 

ju rare Söeutc ifl, alö baß man fte nicht fd)arf 
im 2lugc bebalten füllte; aud) ift ftc nid)t bei* 
2lrt, baß bei ibr, wie bei Äaufinannögut, bureb 
Unterbanblungcn <Sc^u% ju boffen wäre; bie 
©d)clmc werben fcßwcrlid), einen fo fd)immcnu 
ben gang vor 2lugen, Vernunft annebmen." 

„Saö 2llleö mag gatt} wahr fein, greunb 
Gl) ia o oöb: allein woju führen wir benn ÜBafs 
fen? Seö Äl;anö ©eleit vereinigt mit Der «Streits 
fraft beö Gafilab wirb bod) ßd)crlid) bereis 
d)cn, jeben 2Ingriff jurücfjufdjlagen, ben wir 
mit ©runb au fürchten haben fbnncn. 3ubctn 
— bu wußtefl ja bie ganyc jicit über von bcc 
©efabr, unb bod) tragfl b u fein 25cbenfen bid) 
ber gübrung beö Gafilab ju Unteraichen, 
©eb’, gel)’, greunb 2lbboollal), eö flecft mehr 
babinter, alö bu gern fagen willfl, ober bu bift 
ein alberner Unglücförabe geworben — unb 
baö glaube id) nid)t. ©eb’, berauö bantit; 
cö ßnb feine Sbren in ber Suft um uttö." 

„üSabrbaftig, 2lga,// verfemte ber Gbias 
ooöl)/ //bu laßt mir weniger, alö ©eredjtigs 
feit, wieberfabren. 3d) b^bc bod), mein’ icb, 
genug gcfjgt, um einen flugen SOiann ©efabr 
ried)cn ju machen. Du weißt, baß td) vor 
ber lefeten unerfreu(id)en fSermebrung unferer 
9leifegefeüfd;aft mid; alö Gl; ia ooöl; öerbingt 
batte. ÜBcttn bu übrigenö nod) mel)r haben 
willfl —" (hier fd)aute er ftd) vorftd)tig um, 
cl)e er fortfubr) „fo böte mir ,ju. Siefer 3 u ls 
fefar Äban, ben beö ©tücfö unb beö ©d)ab’ö 
2Siüe jefet fo bod) erhoben haben, war, wie bu 
Vielleicht früher gehört bafl, ©fatt()altcr eineö 
flcinen 23e;irfö nid)t weit von hier, unb häufle 
in feinem befeftigten ©d)(offe; wo er benn baö 
SSeifpiel vieler fold)er ©roßen befolgte, nur baß 
er feine 23ebrücfungen ber SRpotcn, feine Grs 
preffungen gegen bic Äaufleute nnb fein gcwalts 
fameö 'Bcgncbmen ihrer grauen unb £6d)tcr 
unter mand)crtci »Borwanben noch viel weiter 
trieb. Gr trieb eö enblid) fo arg, baß ftd) ein 
gcwaltigeö ©cfdjrei gegen ben Äban erhob unb 
bie 23ewobner feiner ©tattl)alterfd)aft eine 2Ibs 
orbnung an ben ©d)af) fd)icftcn, um fid) über 
feine graufamen Gigenmad)tigfeitcn ju befd)WCs 
ren. Ser Äl)an aber batte von ihren ©dritten 
•IBittb befommen unb tnad)te ßd) unverweilt in 
*))crfon nach bem jjoflagcr beö ©d)abö auf, wos 

bei er ftd) mit bem £aliöman wol)l verfab unb 
verwahrte, ber allein bei jjofe etwaö vermag — 
mastig viel ©clb, baö er burd) feine ttngered)s 
ten Grprcffungcn 3ufammengcfd)arrt batte. Gr 
reiße Xag unb 9lad)t unb fd)onte Weber 9toß 
nod) SKann; unb alö er baö föniglid)e jjoflogcr 
erreicht batte, ritt er gcrabcöwcgö nad) bem 
Öuartier beö ©ubber Qljeem unb flieg ab, 
wie biefer eben, @cfd)afte abtbuenb, cl)c er im 
föniglid)cn Surbar crfd)iene, in feinem 2Ius 
bicnjjelte faß. 

„Sic SRunjeln, bie ftch braucnb auf beö 
SßJinißcrö ©tirn jufammengejogen, überzeugten 
ben Äban, baß feine geinbe bereitö burd) ihre 
SJorflcllungen Ginbrucf geniad)t batten; allein 
baburd) nicht eingcfd)recft wartete er gcbulbig 
baö Gnbe ber 2lubienj ab: fattb bann SOlittel, 
bic Jpanb beö 2icbIittgösS})eiff)fi bmut beö 
©ubber mit feinem £aliötnan ju berühren 
unb ftch bantit von ihm ein furjeö ©ebör bet 
feinem ©ebiefer, ehe biefer vor baö 21ngcftd)t beö 
©d)al) trat, ju erwirfen. 

,, ,,©o Äban!"" waren beö großen SKans 
neö crflcüBortc, „„baö ftnb fd)6nc 25erid)te, 
bic wir ba auö beiner ©tattbalterci erhalten. 
SJlaöballal)! bu bift mir auf einen tnerfwürs 
bigen ^)lan verfallen, beö ©d)af;ö 2Intti§ in ben 
Slugen feineö Bolfö fd)Warj ju machen unb ihn 
alö einen graufamen jjcrtn unb Bolföbebrücfer 
inö ©efchrci ju bringen — bu, mit beinen Grs 
preffungen; wabrenb bu zugleich bie llnvers 
fd)amtl)cit baß/ unö in ben 23art hinein ju ers 
flüren, nicht einen 5£omauo vermod)teß bu 
bcrauöjubringen auö 0lt)Otutib Äctfbobab ! 
Slbcr — beim Raupte beö ©dja!)! @e. SRajes 
ßat wirb Mittel finben, bi<h bie verfd)tucften 
©d;a|c wieber auöfpeien ju machen."" 

„ „95efd)ü^er ber 2lrmcn!"" verfe|tcbcr 
Äban in weinerlid)em 2one, „ „ich möchte bir 
in Semutb vorßellen, wie biejenigen, wcld)c 
bcrgleichen beinern £ned)tc nachfagtcn, Unratl) 
Forbvollweife gegeßen haben. Savon fann ich 
bich burd) ben unlaugbarßen Seweiö überaus 
gen. SBenn beine Jjpohcit nur geruhen wollte, 
bie SoFumentcju burd)lcfcn, bie biefer Äaßen 
enthalt, ben bein ©flaue mitgebracht hat, um 
ihn beiner #crrlichfeit zu güßen au legen — ?" " 
Sarauf brad)tc ein vertrauter Siener ein ßbbneö 

inbifd)eö Äaftd)en auö Gbrnboli mit ftlberncn 
klammern unb einem reichen $afd)mirfl)awl bcs 
beeft herein. 

„ „ISaricfillal)!"" rief ber SÖiinißer unb 
feine 2lugen Ieud)teten, „„baö ftcl)t auö, alö 
enthalte eögarunumßöß(id)e 23cwei|e unb©d)lußs 
folgerungen :"" unb ben ©ilberfdßüflcl herums 
brel)enb gutftc ber große SDiann in baö Äißd)cn. 
,, ,,211), ich ffbe wohl — eine red)t gut georbs 
netc ^ufammenßellting von 23eweifen, wal)rhafs 
tig— treßlid)e ©rünbe! — 2Bir müßen baö 
jebod) mit gehöriger SWußc naher unterfud)cu; 
mittlerweile aber rbateß bu beßer, mid) nad) bem 
Surbar au begleiten: bu baß ohne Zweifel 
Soppelfd)riften biefer Seweiößücfe fertig gchaU 
ten, bantit wir ßc ©r. SDlajeßat vorlegcn?"" 

„„Ghuöhim!"" verfemte ber Ähatt mit 
einem gan; leidsten, aber pßfßgen, 2lugenblins 
aen; ,, „fte ßitb bereit — unb füllen au J?ans 
ben gebracht werben — möge Seiner Jpoßcit 
2BohIergeben fntmerbar wachfen !"" Unb fort 
ritt ber SDiinifter, vor bem ©d)al) au erfcheis 
nen, unb b>r@ öen Äl)an, ßd) immer hart an 
feinem ©teigbügel halten. 

„Sic, von benen id) bie @efd)id)tc erjahlt 
bcPam, 2lga, verßd)crn, baß, alö baö Gbenbolas 
faßdjrn gelüpft warb, unt cö in baö 2(nbes 
roon a« fd)icfen, ein gana anberer 5ton, alö 
von raufd)enbcn papieren, auö ihm fteß hören 
ließ, alö eö aufaßig gefchüttelt warb: unb bie 
armen Äetfbobahö, bie braußen vor bem 
beö gortgangö ihrer Ä(agfad)e harrenb, ftans 
ben, erfdjrafen biö in ben 2ob, alö ße ihren 
graufamen 3w'"9berrn fo plö^lid) unb oßens 
barlith unter bic fd)irmenbcn glügcl beö SJlinis 
ßerö genommen fahen. 

,,2Saö in ber 2lubiena heim ©d)ab verging/ 
hat ßch nid)t genau erfunben laßen; baö ©es 

rüd)t aber wollte wißen, baß man vier spaefe, 
bie mit noch rcid)cren 2;üd)eren, alö baö bem 
«föinißer überreichte Äißcßen, bebeeft waren, auf 
ihrem 23ege in baö 2lubienajelt bemerfte: foviel 
bleibt jebenfaOö gewiß, baß bic armen Sorfbes 
wobner bftgebolt, für ihr wieberfpenßigeö 85es 

tragen unb il)ic nötigen S8cfd)Werben gegen eis 
nen fo würbigen ©roßen, alö ihr Statthalter 
fei, tüdjtig an ben gußfohlen abgeflopft unb uns 
ter 58cwad)ung in ihre Jjcimatöorte jurücfge* 



fdjicft würben, auf baß ihnen weiter werbe, waS 
ber ^t)an in feinem geredeten SRid;tcrßnnc über 
fie ju befdßicßcn angemcßen ftnbe. — 2lga, bics 
fc Seutc Ratten fclbß bie paar armlid;cnSchntucfs 
fachen ihrer grauen »erfauft, um eine l;inrcid;cns 
be Summe jufammcnjubringen unb bamit bcn 
SKinißcr ju beflecken, baß er it;ncn Gcrcdßigfcit 
gewahre, unb if>re bargebotene Gabe warb ans 
genommen; benfe bir nun ihre empßnbungcn, 
alS fte ben gewichtigeren Mammon i(;rcS Scs 
brangcrS bei bem Sd;al; wie bei bem SOiinifler 
ben Sieg ba»on tragen, ßd; fclbß aber gerabc 
burch bie Mittel, bie ßcßd; an ihren eigenen nos 
thigßcn Scbürfnißen abgejwacft hatten, gcßhlas 
gen unb mehr benn jemals unter bie eiferne Sauft 
bcS nümlid;cn ^roinghrrrn jurüefverfegt feiert 
mußten. 

„Sngrimmiger unb gegenfeitiger Jjiaß ers 
jeugte ftd> natürlid; auS biefen Vorgängen, DcS 
JUjanS ßegenber Srfolg bei Jjofe mad;tc ihn nod; 
un»crfd)ämtcr bcbrücfungSlußig unb raubfüdjs 
tig; auf ber anbern Seite jeigten ßd; Sinige 
ber Sipoten— bis in bcn Staub nicbcrgctrcs 
ten unb gebemüthigt — willig, ßd; »or ihrem 
Scbrücfcr um bie naefte Scrgünßigung eines uns 
ßdjern DafcinS hünbifd) ju fd;micgcn, wahren» 
Slnbere baS Sanb ßohen unb — »on ben SWäns 
nern — Siele ßd) ju ben Zaubern fd)lugen, bie 
bie Scjirfe umher h«wfuchten, fo baß ganje 
Dörfer enwölfert unb baS £anb faß jur mens 
fd)cnlcercn 2Büße würbe. SOJan will wißen, unb 
wahrfdjcinlid) nid;t ohne Grunb, baß ber Äl;an 
ein h«wlid;e6 Scrßanbniß mit biefen namlid;cn 
Säubern unterhielt unb feinen unbetrad;tlid;cn 
Üheil feines CinfommenS auS bem greife jog, 
ben er »on ihnen für fein Unbcßraftlaßen ober 
9lid)tß6ren ihrer spiünbcrjüge bcjalt erhielt; als 
lein felbß ihnen t;at rr ßd; burd; wieberholte 
Sßortbrüchigfeiten unb »crrathcrifd;c Jpanbluns 
gen, bie nicht naher aufgcjahlt ju werben braus 
chen, »crl;aßt gemadß. So hatte er ßch benn 
im ganjen Umfreife feines 2lufentl;alS »crab* 
fcheut gcmad;t; allein umgeben »on einem 
ßarfen Sölbnertrupp, ber feine 2öol;n»cße bes 

fe^t h«flt unb feine Werfen bcfd;irmte, fo oft er 
ßdh hernuöbegab, entging er jebem 2lnfd;lag, bers 
eitclt%r alle Scrfud;e, ihn wegjufangen ober 
um$ubringcn; fein Sd;ughcrr aber, ber Siinis 
ßer, beßen Gunß er immerfort ßch ,}u erhalten 
wußte, blieb taub gegen jeben Sotf;ruf, jebe 
Scßhwcrbe, bie ßd; wiber ihn erhoben. 

„Sben biefc Gunß iß bie geheime Urfache 
feiner gegenwärtigen Erhebung unb 2lnßcllung; 
benn bie Stattl;alterfchaft, bie ihm übertragen 
worben, iß fowol hM)ß einträglich als auch 
bon großer äßiehtigfeit; unb ßd;erlid; fennt unb 
würbigt ber SOtinißcr bie wunberbaren Sigens 
fd;aften unb Gaben im Gelbfammrln, bie feis 

neu greunb, $ulfef ar Äl;an , auSjeichnen. 
Sun aber fage, o jjabjee, ob bie fchwerges 
brüeften Säuern unb bie betrogenen SJegelas 
gcrer biefer Scjirfe feine Urfache haben, Sad;c 
an biefem graufamen Seuteplager ju fud;en unb 
ob man bie Gegenwart eben bicfcS SeuteplagcrS 
als einen Schug für irgenb ein Gafilah ans 
fel;cn barf, mit bem eS il;m ju reifen beliebt 
— unb jwär fo nahe bei bem Schauplage fei* 
ner Scbrücfungcn unb Gewalttaten." 

,,*)> u n a b * b c s f b o b a b ! baS anbert freis 
lieh bie Sad;c," rief ber Jjabjcr aus unb machs 

te ein bcbenflid;eS Geßd;t; „bu haß eS 
runbl;erauS »on bir gegeben, greunb Slbbool* 
Iah; wollte ber J^immel, id; hatte baS 2lllcS 
fchon gewußt, ehe id; mid; an baS ßafilah 
anfehloß! Sur fann id; nicht begreifen, wie 
bu erß fo fpat mit ber Sprache hrrauSrücfen 
mochteß, in 2lnbetracht beiner Dienßpßid;t ges 
gen mich, ol; GbiaooSb!" 

„Gib bichjufricbcn,el;rwürbiger J?abjcc," 
»erfegte ber € 1; i a o o S l;; „wäre beine perfons 
lid;c Sid;erheit irgenb mit im Spiele gewefen, 
fo würbe wahrhaftig 2lbboollal; GhiaooSh 
nicht bcn fleinßen Umßanb »on Solang jurüefs 
gehalten haben, wiewol bu cinfchcn mußt, baß, 
folltc baS, was meine ^ungc jegt gefprochen hat, 
hcrauSfommen — mein Scbcn wenig werth fein 
würbe. Sod; anbere Grünbe — unb bringenbe! 
— wolltcn’S nicht julaßen. 

(Sortierung folgt.) 

3m 9?amcn tc« @eneral*@ou»ernement$ oon £i».-, unb Äurlanb geftattet ben Crucf 
Dorpat, am 3. SDtai 1837. (£. 28- $>eitrig, genfer. 

1837 .V 51. 

■Öen fritßcr Qcitfdpxlft 
t-rfthetnf an 

ffcnnabenb einerTTuini 
nrn t on einem 33i>gen. 

^ro. ‘Pvänunicinfipn 
nehmen an äße 

ömfer bei Snfan&r«. 

Ucr Mcfvaktov. 
ein ffcntiartJliitt EftitöfDfit fiebeitö in Ktisölunb. 

Unterhaltungen über Gegenßanbe auS bem Gebiete beS £ebenS, ber 2Bißenfd;aft, 
Literatur unb ßutiß. 

Dorpat, bcn 24. Slpril. 

-erauiefenten fct>lafen lif Wcllidjcn nur. 
£cn$. 

e v ^ tt It bet Ä ö t (» M » c, 

erfifc£>eS ScbenSbilb. 

2Son 3amc« ®aitlic grafer. 

(ßortfefcung.) 

Dcd; ned; einmal fag’ id;, gib bid; jufries 
ben; unb »erlaße bid; getroß auf baS 5Sort 
bcineS Äned;teS, baß— fomme and;, was ba 
wolle, fein .(paar auf beinern jpauptr, fein ^'aefs 
d;en »011 beinen Gütern Sd;aben leiben feil; 
wenn id; fd;oit, bei meines SatcrS jpaupt! bcS 

Julfefar Äl)«nö £ct>m nicl^ f*r cinrn fi,1, 
iigen Sag, nein, nid;t für eine Stunbe »erbür* 
gen mod;te. galle cS benn auf fein eigen’ £aupt; 
fein 2öittc, unb Sicmanb’S fonß, führte ihn 
l;cr; fein feien beim auch bir Solgcn." — 
Die legten 2ßortc würben in ßnfenbent ‘Zone 
gemurmelt, als ob ber Spredtenbc mehr laut 
benfe, alS ju 3'cmanb rcbc. 

,,Scltfame Scbcn, baS, greunb 2lbbos 
ollah/^ bemerfte ber jpabjec mit 2ld;fcljufs 
fen, aber offenbar »01t feiner 2fngß erlöß. ,,€'in 
fd;lid;ter Slann mcincSglcid;fn mag ße faum bes 
greifen. Doch I;6rc greunbcS 3latl;; nimm bich 
in 2lcht, fiel; auf beine 2(intSobliegcnheit; forge, 
»aß bu bid; beinern Dicnß»crfprecl;rn treu er» 
wetfeß; waS mid; betrifft — fd;oncn Danf für 
beine freunbfd;aftlid;e Gcßnnung unb beine Sis 
d;er(;eitSju lagen; fei'aber nicht ju rafd;unb ßinf 
mit bem naeften Sabel, bamit er bir nicht bie 
eigene Jpanb.»erwunbc; -fei- weife, fag’id;, unb 
nimm bid; iw 2ld;t. — 2l(lcjn,-wegen beS 50111 ns 
jifsgal;. ba frag’ id; bid; abermals, 
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warum ßajt bn unö an beut genannten gebräud); 
(icl;rn Xsaltortc verbcigc3wungcn, unb triebft unö 
nad; biefetn ungewöhnlichen unb entfernteren 
9tafiplaf}e." 

//ßi/ 2lga, fann bod; DHemanb beffer, alS 
bu felbft einfehat, baß gcrabc bic regelmäßigen 
«nb übltd;cn jpaltßcUcn bic gcfabrlid;ftcn ipunP; 
te für Karavanen in Sänbetn fttib, in bene« cS 
ven Dieben wimmelt. Sin tüd;tigcö Streifen 
beS «IBegeS unb rin ungewöhnliches n n5 i l * 
gal; führt biefe ehrlichen Saite gar oft ab unb 
rettet ein Gafilal; vor einem Jpinfcrhalt. Ju- 
bent hatte jtch ein nahenber geinb in ber 23er; 
tiefnng von «p a n cl; = d; a h a 11 Weber fehen nod; 
eine SJorPehr gegen ihn treffen taffen, wogegen 
(rinem ben beit jijöhcn bon G«wan;C;'Pejib 
bic ganje 23üftc viele S tun ben in ber «fiunbe 
frei bor ülugen liegt unb eine Fonunenbe Gefaßt 
batierft werben fann. Ucbrigenö war cö nicht 
fowol bein Unecht, aB eben biefer .fthau, ber 
bie Olafe fo t;od; fragt unb fiel; fo viel ber; 
auöitintmt, auf helfen «Betreiben bic Karavane 
heute weiter 503 ; unb warum — V weil baS be» 
flbftd;tigtc 331 u n 5 i l; g a h bequemere Untcrfunft 
für Sr. J?ol;ett Sparern bietet: brr Teufel mag 
ihn bort recht weid; betten, weil’S ihn fo gellt; 
ftet, lag ieh!// 

Ginige 03orte bcö ülergerS, baß er fid; je 
mit biefem Gafilal; eingela|fen habe, ent; 
fd;lüpfteit bcmJpaDjee in einem tinjufriebenen 
Gebrumm, ehe er auf’s Oleue jii fragen anfing: 
— „23aS für eine Slrt von Vt u n 3 i l überhaupt 
i|f beim wol eben baö, baö wir, nad; Deiner 
Vcrftd;erung, fo halb fcl>auru follen — wie 
ßcißt’S bei euch?" 

„Ginun, ba«5 ??öunjil ift ein gutes 5)1 tin> 
jil, Olga, wenn gleich fein Olaittc nid;tö ©f; 
fonbcrcö fagett will. GS foll einmal eine «Stobt 
ober ein Dorf ba geftanben haben in bat Dagen 
ber alten Gebern — ehe bie Sonne beS 3S* 
lamS Werften bcfd;ieiten hatte. Die Scutc hier 
herum pflegten’S ehebem „Gpwan;f;2?ejib// 311 
nennen, weil bic jpaupttrünimcr 31t einem 3agb; 
ft|c ietteS XperrfdjerS gehört haben follen, ber 311 
feiten ^ter^cr fam, um bie greubrn beS Sßaib; 
werfs 311 genießen: cS hat aber jc£t einen an; 
bern «Namen — fte nennen’S baS Kuttul; 
gab/' 

„«Bei ber heiligen .Kaaba, ein recht übel; 
wetlfagenber Otame, wahrhaftig! i(nb wie fant’S 

beim 31t ber pud;vollcn ntörberifcfecit «Beiten; 
nung?" 

„Qlud; baS ift eine alte Gcfd;id;tc, Olga: 
fte fagett, eS habe, als ber 2lffgl;anc, «£u; 
lann 2131;reff, aus Sd;iraö fort feU 

nein jpcimatSlanbe jiigrflohcu fei. Guter feit 
ncr vorncl;ntftcn Kricgöt;auptlcufe mit einer Sd;ar 
feiner Scutc bie Drummer von Gyroan»c;'i/c; 
3 i b nad; einem gar mühevollen S»arfd;e er; 
rcid;t unb ba habe nun eine 2ln}al;l ber näd;fr» 
woI;ncnbcn Dörfler jufammt einigen Solbafcn 
beo Ot«Dir bie von Grmübung Ueberfomme; 
nen, Wal;renb fte fd;liefen, überfallen unb, beit 
Drt uittjingelnb, jebc Icbenbc Seele, felbft bie 
HBcibcr unb Kinber nid;t ausgenommen, erbat-; 
tttenloS nicbergemeßelt. Seit jener 3eit nun 
fennt man cS nicht mehr anbrrS, als unter bau 
Otamcn brS Ku ftabgaß." 

„siöaS i|f aber baS für ein hoher Pfeiler, 
ber bort, etwas linFSab von unferer Strafe, 
auftreigt? halt, ba fet;e id; ihrer jwei, fd;au, 
bic eben burcl; ben JpifeDuft jTd;tbar werben >" 

„21 U;nni b tili11a h ! 2111; 11 tttbu li llal;! 

0 fpabjcc—ftehe baS SKunjil! — ffcl;e baS 
Kuttulsgaß!" 

,,3it ban Olaitten GotteS, Vlamt," rief ber 
spabjee mit einem halben Sd;au;er, „gib 
il;m ben Olaitten nid;t, — er flingt fo unheim; 
lid;. »Iber wie l;od; er ober ber Gbenc empor; 
iuragcu fd;cint! Kann baS Gcbau witflid; auf 
il;r flehen 

„3a, aflerbingS, Olga, wenn glcid; bie Sei; 
feit, bie cS^ umgeben, ftd; l;od; über ber ttmlic; 
genben 03üfte erheben. Siel;, wie groß unb 
breit fte burd; bat jpi^buft herfd;etnen. lomm 
— wir muffen jc§t unfere Viaßrcgcltt, |o gut wir 
Pennen, treffen, fonfl gibt baS Gafilal; eine 

Verwirrung." Damit jügclfc er einige Olugai; 
bliefe (ein Oiof unb fd;ric ben Olad;fommenben 
bie frohe Kunbe ju uitb etnpfaf;l 3ugleid; Ge; 
bulb unb Vcrwcibung alles JJmffcnS, baS leid;t 
üble golgen nad; ftd; jiehen Pennte. 

Olllcin feine Olmttahnung war umfonfl. Durd; 
bic gan3e lange Sinie hin VerFüubctcn hunberte 
bott lauten Stimmen bie freubige Olufitahnte, 
Welche feine Olad;rid;t fanb, unb bann erfolgte 

ein allgemeines vorwärts Drangen unb Dreibat 
tiub Sagen, Die langgeftrafte Oöanberfaule 
bel;ntc ftd; mehr tmb iitd;r in bic ©reite; bid;; 
rer unb bid;tcr wirbelte ber Staub in bic Stift; 
unb ganje Sd;arcn fal; man auS feinen ver; 
Dichteten 03olfen pfcilfd;nc(l l;erauSfd;iefcn. Sclbft 
baS Viel; mcrPte inftinftmajjig bic frohe 23ot; 
fd;aft; bie Stoffe warfen ihre matt l;ängcnbctt 
.Köpfe empor 1111b brängten mit erneuerter Kraft 
vonvartS ; ber langfantc genteffenc Dritt ber Ka; 
mclc würbe von freien Stücfcn rafd;cr, wal;= 
renb fte mit einem gurgelnbcn Geräufd; baS il;* 
nen eigene .<?äutd;en, baS fte unter bau 2lnreij 
ber SpiBc uitb beS DurfteS aus ihren Vlagcn 
hetaufbringen, auf unb ab rollten. Um|onft 
ver|ud;tcn ber Gafilal; 23a|l;cc unb ber 
Gl;iaooS'l; Drbnung 3» c^ingen; bie un; 
gebtilbigcn Reifen ben wollten fid; nid;t halten 
laffen, unb ber Vorberjug beS Gafilal; in 
wilbcr Verwirrung vorwärts brangenb, hatte 
feinen Gcbanfen mehr, als — bie Roheit beS 

fWunjilsgah 3» gewinnen. 
Der £rt war ihnen naher, als man bet 

feinem crfteit Gebilden hatte vermut (hu follen, 

niewol «h« Staub unb ^»ilpuft gan3 verborgen 
batten, bis baS Gafilal; l;art an il;m war; 
unö c(;e bic Sonne am Gcftd;tSfrcife l;inabgc; 
funPen war, beleuchtete il;r wagrechter Stral 
mand;’ eine Gruppe, bic bereits auf bent an; 
fd;weflenben Jpügelbobcn beS OiaftplafeeS i(;v 

o/adulager auffd;!ug, wührenb ein langer ?ug 

von Kamcclcn unb von OOldnncrn ju SRofl 1111D 
3u gut; nod; imnicr, 2lllc vom lebten Olbenb; 
ftral g’crötl;et, auf ber fanbigen OBeglpur ftd; in 
Krümmungen hinwanb. GS war ein herdtdu-r 

Olnblief, bie breite runbe Sd;cibe in ben |id; }»* 
fammettbaffenben Dünftcn abwärts gleiten 311 fe> 

beit, bis fte, jebeS StralS beraubt, eine blutro; 
tbc Kugel, am jjitnmelSraitb herabfanf. Dcd; 
nod; immer färbte ber fd;cibcnbc Sruerförper ba, 
wo er unterging, ben wolfeulo|cn X^immcl mit 
brennenbem Gclbroth/ baö in reid;eit Olbfiufun- 
acn in baS reine tiefe 23lau vcr|d;tnol3, baS fiel; 
über bem SKaftlager ber SRcifenbcn wölbte. 

Gilt buntcS 23ilb beS gefd;üftigflen KcgcnS 
unb DrcibcuS t(;at ftd; mittlerweile auf. Grup* 
pc um Gruppe fud;tc, wie fte ben bcflimmmt 
Slccf erreichte/ eifrig nad; einer 5utroglid;en SKu« 

hcfcefle für bie 9tad;f. Die Sarwane gilt* 
gen, fobalb if;re gebirtbigen Katneefe sur re ci;fcit 
Stelle waren, voll Gcfd;äftigfcit an’S Olblnben; 
unb nicbcr fnieeten bic gelehrigen Dl;iere in Fun; 
biger Grwartung ber Fonintenbcn Grlcid;terung; 
— auf allen Seiten lieft ftd; if;r Sd;mcr3gebrüll 
ober 3ornigeS Sd;reicit hören, wenn bie Dreiber 
beim ^erabwerfen mand;erlet O'aefc unb ©al; 
len bie «Paeffattel auf ihren wunbgeriebenen 9tüf; 
fen unfanfthtn unb t;cr rueften. Da erblicfte 
man ein buntfd;eefigeS Gentifd; von Geflalten 
unb Drael;tcn; ftrontwetfc waljtcn ftd; 3enc auS 
ben Kajawaheit ber Kantcclc, welche mit 
«)>a|fagicrcn, anftatt fonftiger KaufmannSwaa; 
reit, belaben waren; mübc fliegen Diefe von ben 
abgetriebenen %'ferben, V?aultl;ieren ober Gfcln 
beS Gaftlaf; — fo bid;t überjogen 2Ule mit ei; 
ncr Staubfrufte, baß ftd; faunt Sonn ober gar; 
bc unterfd;eiben ließ. Die, welche Diener Ijat; 
teil, warfen biefen bic ^ügel ihrer erfd;öpfteDf;ic; 
re 3U, ftd; felbft aber. Die leljtcmi ber etwas 
3weifclhafteit Dbforgc gleid; abgematteter Vien; 
fd;cn überlaffenb, uitvcrweilt auf ben ©oben. 

Damit ja Fein SlugenblicE ber Dritte verloren ge» 
l;c; waßrenb Olnbcre, gan3 eben fo mübc, allein 
weniger wol;l verforgt uitb ber wid;tigcn ^)ßid;f, 
bic Dßicrc, von benen il;r fficiterEommen unb 
ißre Sicherheit abl;ing, forgfam abjtiwartcn, 
wol;l cingcbcnF — mit «Pein unb Vluße bic V?it; 
tcl 3ufammcnfud;tcn, ihren ©ebürfniffen ab; 
3uhelfcn, el;c fte bic eigenen wegmatten Glieber 
mit 9lu(;c erg 11 icfteil. — ^)ier Fonnfe tttatt eine 
f(eine Gcfcllfd;aft von 3wei bis Drei grauen fe; 
l;en, bie, wenn fd;on bid;t verfd;leicrt, bod; 
nod; hinter einem Dürftigen Stücf Jelftud; ftd; 
3U verfd;an3en fud;tcn, baS, an ben Spießen 
ober SRcifeßüben ißrer Gheittaanct ober. Söi;tte 
auSgcfpannt, utivollFotttmen bie unburd;bring; 
lid;ere Sd;irmwanb beS .l)arentS nad;ahntte unb 
il;re fonnverfengtett unb flaubbebeefteit JKejjc ver 
frembett VFannerblicfen barg. — jjartbei hatte 
eine anbere Gruppe ihre Decfen 3Wifd;ett 3Weien 
von ben wenigen Franfclnbcn Dattclbaunien, 
bic bic mutl;willige ^erftörungSlufi ober Ver; 
nad;lafjtgitng beS V?enfd;ett an Dem oben Drtc 
überlebt hatten, mtfgcl;angt unb unter il;rem 
Fümtnerli^cn Sd;atten ißre Deppid;e auSgebrei; 
tet unb fchon ißre «Pfeifen angejünbet. 3n nießt 
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grcfjcr Cntfcrnung weiterhin (aß ein bejahter 
Kaufmann , Der, an Seit unb ©riß gan) er* 
fd;öpft, ftd; auf ein 91 u nt u b hingeworfen hat« 
tey wäl;rcnb jwei flammige SFlavcn ihm bie 
SWuSFeln Fneteten unb bie ©clcnFe reiften, um 
ber «DJübigFeit feiner ©lieber Erleichterung tu 
geben. . 

Um bie ÜBafjergucflen aber erft hcrrfd;tc ein 
ntafwürbigcS Treiben unb ©ctümmcl. 3n bem 
SWittrlpunFfc be« ©cbäubcS befanb fid; ein gro« 
f;er Sl u b * em b a re I; — in längß oergangenen 
3eiten angelegt — tief in bicGrtc gegraben unb 
mm maffwen Pfeilern getragen. Kiefer geräu« 
mige 2Baffcrbcl;älrcr enthalt einen beftänbigen 
unb reichlichen »orrath jenes allcrnothwcnbig« 
flen GlrmcntS, ba« i|;m ol;nc Zweifel verberge« 
ne Quellen jufü&rten; beim in feiner 9lad;bar« 
fd;aft entfprang ein Heine« aber nie verftegen« 
be« Stinnbädjlcin, ba« einen Kl;cil ber »obenan« 
fd;wcllung bewäffere unb einigen »äutticn_ 
ben armfeligen Ueberbletbfeln eine« Foniglie^cn 
©arten« (einft einer 3ier bc« QrtcS) Wahrung 
galv unb ßd; bann unvcrmerFt in bem burßi« 
gen Sanbc ber Sßüßc vertief. — Um tiefen 
9lub« cmbarch nun unb um tiefe« «Rinnwäf« 
ferchen fammelten unb Drängten ftd; «Wcnfd;rn, 
Sioffe unb äamcelc bid;t mir fd;wärmcnbc »ic« 
nen; einige ftd> abfämpfcnb, rinjig ihren bren« 
nenben Kurß ju Iöfd;cn, Sintere äopf unb 
»ruft unb Selb in ber falten gluth ftd; babenb. 
Kaö «Ringen unb Stoßen unb Krängen unb ber 
tofenbe Särm waren grenzenlos; unb jwifchcn 
bctnäampf unb äpaber roher unb tobenber «Wen« 
ßhfn, bent SluSfd;lagcn ber »ferbe unb bem »ei« 
ßen bofer Äanteele gab’« manche »cule nnb man« 
djen SRiß, cl;c Sille ihre »etürfniffe befriebigt 
hatten. 

t «-'Ubc ©ctümmcl (egte ftd; inbeffen af(« 
niälig unb bie mancherlei @enoffenfd;aften, tic 
baSGafilah auSmad;tcn, jogen ab, um *— 
icbe — ihre fagerftätre für bie 9lad;t ftd; auf« 
iufd;lagen; benn fo »vegmübc unb abgeniattet 
Waren SRcnfchcn wie K liiere, baß, ol;ne eine 
volle 9fad;trübe, ihre ÜBeiterreife eine Sad;e 
ber Unmoglicbfeit getvefen fein würbe, geuer 
würben jeßt angejünbet unb ba« bürre Unfraut, 
ba« Cinige, vorbcbächtlicher als Sintere, unter« 

wegS gefainmelt batten, biente, i(;r Slbenbtnabl 
311 fod;ett. 

2lb|eitS von allen tiefen bunt Verftreuten, 
malerifd; gelagerten, mannigfach befd;äftigten 
©nippen entfernt von bem gemeinen Kroßc 
ber Steifen ben, waren, auf einer ffeinen Slbba« 
d;i|ng nal;e bei ben Krümmern, wo ein paar tcr 
vorerwähnten »äutne am «Ranbe beS «Rinn« 
bädßcinS nicht weit von feinem llrfprunge wad;« 
fett, bie Belte unb fege(tud;enen SpülfSfd;irme 
BulfeFar ältanS aufgerid;tet worben, teffen 
Kiener vom Slttgcnblicf an, wo man baS «Wu n« 
3tl«gab entbeefte, vor allen Sintern ftd; voran 
gemacht unb fo tiefe wünfd;enSwertl;e Stelle 
für bie »equemlid;feit il;reS ©ebieter« vorweg in 
»efd;(ag genommen hatten. Ker äl;an felbft 
l;atte ftd; ermübet in eines ber feinen SScibern 
angcwicfcncn a u d; t«r«r o w a n S 3urücfgc$ogcn 
unb fam mit SWuße mit bem jTpaupt,)ug ber 3\a« 
ravatte nbd;. 3cßt, ba ftd; bie Spißc unb ber 
Staub etwas gelegt litten, faß er “auf feinem 
retd;en Berater Keppid;, ben Würfen an ein 
grofteo Kaunenfiffen gelel;nf, vor bem Gingangc 
feines 3eltS, umringt von feinen zahlreichen Kie« 
ttirn. jeber von bieten Drängte ftd; eilfertig mit 
bem unb jenem .fpcrjcnStroß unb ©rnußiuittcl 
Sur Sabttng feine« JTperrn (;ervor. Ker Calleco« 
ond;ee hatte il;m bie »iafferpfeife gebrad;t unb 
blieb nun mit übereinanbergelegten Sinnen hinter 
bem ähan |tel;en, um fit* il;m, wenn er bie an* 
gemeffette 3al;l herjeifi-euenCer Büge eingefogen, 
wteber ab»une(;men. Gin «pei fl; f i b m u t, be« 
gleitet von einem rotI;baffigen «WunbßhcnFen, 
harrte — beS ifijinfS gewärtig — mit bem hei« 
|;en buftenben Äajfee; Sintere aber (teilten bie 
reid;cn erfrifd;enben grüd;te vor ihn hin, bie 
von bem lebten bebeutenberen Korfe, burd; bas 
fte gefommen, mitgenommen unb forgfälrig auf« 
bewahrt worben waren. 3« beiten Seiten, von 
vorne nacl; hinten, reihten ftd;, fd;itel(bereit i(;* 
re« Jprrrn ©cheiß ju vollziehen, bie Sl;atirc, 
»rcifhfibmutc unb guroff;cn, wä(;renb 
Sintere im spintergrunbe mit ben SInftalten 31t ei* 
11er reichlichen Slbenbmabfjeit eifrig befchäftigr, 
nod; Weiter zurürf aber bie 3eloobarc 311 fe* 
ben waren, wie fte bie feurigen «Roffc, bie ben 
Äban unb fein SReifegefolge burd; bie argen «0?üb* 
fale beS Sage« l;inburd; getragen hatten, acht» 
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fam beforgten, an ihren pfählen anpflocften unb 
mit ihren 91 u ttt üben bebeeften. 

KaS 9Ral;I war beenbigt — bie Sd;üffeln 
unb baS Kufter«fbanel; abgenommen — baS 
C a11 ee c 0 n wieber gefüllt; unb unter bem fünft« 
ftimmenben GinfTuffe ber Sättigung hielt ber 
Ähan gitäbigc 3wtefprad)e mit feinen SieblingS* 
untergebenen, von betten einige Söenige, befen« 
ber« »egünftigte, 311 beiben Seiten, aufen am 
Kcppid;ranbe, auf ihren gerfen horfenb fajten ; 
— tic Uebrigcn ftanbett, trog ihrer Gnnübung, 
Wie angeaietet in ber üblid;en ebrfurd;tSvollen 
Stellung, bie Jpänbe auf ihren Xcibgürtclit gc« 
freujt. SRit bemüt(;igrr Slufmeiffamfeit (aufd;* 
ten fte jebern 23orte, baS von beS großen SRatt« 
ne« Sippen fiel, unb antworteten auf jebe »e« 
merfung mit fd;nellbereiter»eftimmung ober »er« 
neinung, mit fd;al(entem ©eläd;ter ober einem 
Strom von Sd;mähungen, wie eS eben ber gall 
erforberte. 

3u tiefer 3l'il crfd;ien ein grember auf ber 
eben gefd;ilbcrten »ül;nc. GS war ein lwd;gc« 
wad;fener junger SOfant* von »h 11 ff cif raftigern, 
wenn gleid; etwa« fd;ma!em, Körperbau, geflei« 
bet in baS grobe ©ewanb eine« gewöhnlichen 
Korfbewol;nerS,— ber, von ber Kienerfd;ar un« 
bemerft, vorgcfd;ritten unb, cl;e irgenb Giner 
feine 2lnnäl;mtng gewahr warb, faft hart vor 
bett 3U;an felbft hingetreten war. SlüeS fturjre 
im Slugenblicf auf beit frechen, ftrafwürbigen 
Ginbringling loS; allein ber 3l(;an, ber eben 
ungewöhnlid; gut gelaunt war unb an bem hüb« 
fd;en jungen «Wanne unb be|Jcn el;rfurd;tSvoI« 
len aber feften Spaltung (benn baS tobenben ©e« 
lärutS nid;t ad;tenb, verharrte er (lumm unb 
bewegungslos auf bem glccfe, wo er juerft ftill« 
geftanben war) ©efallen fattb, wiuftc feinen Scu« 
ten unb im 9iu waren fte 3tirürfgewid;en unb lie« 
jjen nun ben Sungling rul;ig aufgcrid;tct unb al« 
lein vor bem lwd;gcbictcnbcn Jpcrrn flehen. 

Ker Äl;an betrad;tete il;n jegt mit einem 
neugierigen, meffenben »liefe. SluSbrucf unb 
3ufd;nitt feine« @eftd;tS harten jene« Sd;arfge« 
prägte, 3!uSgc3cid;ncrc, ba« ftd;, einmal ge« 
fe(;en, nicht f» b'id;t wieber vergißt; auch sollte 
ci ben äh««/ if I«n31’r fr 000 3>'«nbcn «nfah, 
bebünfen, baß ihm beffen 3«9f «‘^t «nbcfamtt 
feien. Gin länglid;trunbc«, mit tiefem, frifd;« 

röthlid;cm »raun gefärbte« ©eßd;t, um beffen 
ÜSangnt unb äinn ein annuttl;iger »art ftch 
Fräufelte, ein 9?iunb von fcltener Schönheit unb 
eine große,. aber wohlgefornttc «Rafc bilbeten ein 
red;t anjichenbcS ©anje; allein von bem burd;« 
bringenben, ja beinahe wilbfeurigen SluSbtttef 
feine« |d;warzcn tiefliegenben SlugeS erft rrbielr 
ba« ©cfid;t ben Stempel feiner Gigentbütnlid;* 
Feit. Ker tiefglühenbe »lid tiefe« Slttges ver« 
vietl; eine an üßal;nftnn ftreifenbe ©efühlSaufre« 

. gung: unb bod; 3eigtc ftd; nid;t« in bem »e« 
nehmen ber frentben Grfd;cinung, ba« bie »er« 
niutl;ung einer Sinnvenvirrung unterftügt ober 
gerechtfertigt batte; benn wenn gleid; felbft bas 
hod;fal;renbc, überftohe ©emüfl; beS ähanS tut« 
tcr feinem |d;arfen unb ttnverwaltbt langen Sin« 
fd;aucn ftd; unbehaglich unb getviffermaßen ein« 
gefd;üd;tcrt fühlte, fo blieb bod; bie jpaltitng unb 
ba« »etragen be« jungen SManncS, als er nad; 
einer tiefen »egriißung wieber hvd;aitfgerid;ret. 
vor bem mächtigen Statthalter ftaitb,-immer 
gleid; gcjientenb unb ehrfurchtsvoll. 

,,2ßer bift tu Wol?" frug brr Ä(;an nad; 
Furjem Sd;weigen; „unb was fud;|t tu hier?" 

„Kein äiicd;t," verfegte ber Jüngling, „ift 
ein ÜRann, ein JRtpot meine« gnäbigen hfrrn 
unb er hat Keiner .<pol;cit ein »ittgefud; vorjtt« 
bringen.n 

,,Gin »ittgefud;! unb mir! — jpnt — 
fennt ihr benn SWann?" frug ber ähan, 311 fei* 
nen Kiencrn ftd; wenbenb. Ker gvage folgte 
alsbalb ein ©ebräng’ von emßg for|d;ettben, prft« 
fenben »liefen; ber 3üng(ittg hielt fte beme« 
gungSlo« aus; bie Slntwort aber ber Kiener ßel 
allgemein verneinenb au«. ,,9lun, wa« fagft bu, 
SRenfch?" heb brr große «Wann wieber an, ,,Gi« 
ttcr meiner 9h;otcn, unb äcincm meiner Senfe 
befannt — wie ift ba« möglich ? erfläre bid;.// 

,,^>crr, bcincS äned;t« Slnliegcn geht Deine 
eigene jpoheit nahe an, unb Deiner jpehrit Klw 
Fann c« allein auSeinanbergefegt werben, ©e* 
ruhe, biefe ba fo weit jnrücftreten ju heißen, 
baß fte unS nid;t hören Fönnen." 

„SBie, »ttrfch! ein fold;e« breifte« »egebr 
von einem gremben, ber Weber feinen SRameit 
nod; fein ©ewerbe von fid; gibt! — »on hin* 
nen! paefe bid;! ober jage alfogleid; unb Vor 
biefen l;icr, wa« bu ju fagen haß." 



410 

I'ac- Guftcljt Des jungen DDJanncS vcrfmftcrte 
A4,' — „Dlad; meines Jpcrrn (Belieben," ver: 
fegte er: „bod; bann muß fein Kned;t frunun 
bleiben. Slber, aber — mein Acre mag fiel) wobl 
vorfeben — er möge wiffen, Daß bie Sache, von 
bei fein Kncd;t 511 fprcd;cn l;af, nid;fS Geringe: 
tcS, alc- meines Sperren Jcbcn betreffen bürftc. 
ciehv bein Sflave ift ohne (Soffen: fein Kopf 
,jum yfanbe, baß nid;tS Sd;limmcS, fonbern 
Gutes, gemeint ift. Die (Bald liegt in beiner 
Jpefceit dpanben." 

2^er 5tbau fd;wanftc, 36gelte nocl; immer. 
Uie Kunbc, bic ber grembe brachte, fonnte ja 
auf (öerrath ober Gefahr, bic vicllcid;t eben jetjt 
nabe Drohten, SSejug l;aben. Seine JNittbci: 
lang ju verachten ober guruefgurceifen, fonnte 
leidet übereilt, unflug fein; nnb waS lag benn 
Gcfal;rlid;cS barin, ftc angubbren ? bic Wiener 
fonnten ja bei ber jpanb bleiben; — fo nabe, 
ba|j ftc perfon lid;o Gcmalttl;atigfcit, feilte irgenb 
Dergleichen bcabftd;tigt fein, lcid;t ver(;inbern 
mochten. „Gut beim/' fagte er, n ad; Dem er 
Ginem feiner Diener ein paar (Berte jugeflüftert 
unb beit Ucbrigen einen SBinf gegeben batte, ftd; 
guruefjugieben. ,,Siebe, mir ftitb allein ; unb 
nun heraus mit beinent Qlnliegen — Deinem Gc: 
werbe — Deinem «Humen«" 

//£err," fagte ber Jüngling unb richtete 
fein Sluge burd)bringeub auf feinen Ruberer,— 
„Deines Kned;tc$ «Harne ift So lim an: fein 
(Batcr war 2lbil SB cg, D?Jalif beS Dorfes 
Siabbcb unb waS Dajit gehörte; — Deine 
Arbeit Durfte ftd; il;n in’S Gcbacl;tniß gufticf: 
rufen." 

„3n’S Gebadjtnijj gurücfrufen!" wieber* 
holte ber K(;an unb fein Singe bli^te unb feine 
Stirn verftnfterte ftd)—„(Beim .fpaupte 2lllaf)’S, 
aHerbingS rufen wir uns feinen «Kamen jurücf— 
wol)l erinnern wir unS feiner als eines rebcllifdjcn 
SrgfdjelmS; unb fein Sobn wagt eS, ftd; vor 
unS bliefen gu laffc«?— oberer foH feine Kül;n: 
beit bereuen;" unb Damit wenbete er ftd; um, 
feilte Diener berbeigurufen. 

9lid;t bod;, halt’ ein, Jpcrr, mir einen 2lu: 
genblicE fdpenfe mir Gcl;br. Gerul;c, um bei: 
nrr felbft willen, micl; attjnborcn; Denn von bei: 
ncr Antwort auf baS, waS Dein SFlavc anjtu 
bringen — 311 bitten bat, mag leidtt mehr ab= 

bangen, als Du Dir Vorfällen bürftefr." So 
einbrucfSvoll aber war beS SünglingS Den unb 
Übt|in, Da); ber Khan 3ogernb inncbielt unb un» 
entfd;Io|fen unb ftuntm blieb; fo baß ber anberc 
folgen Dermaßen fortfubr: ,/pcrr, als baS/pauS 
Slbil SS eg’S auf feiner Roheit Geheiß 3er: 
|tö« unb bie grauen feiner gamilie Verftretit ober 
in Sflavcrei weggeführt würben, — Da war Gis 
ne, eine bolbe KiteSpc aus beut Stofengarten ber 
Schönheit — ber Drop fett, weld;er Den 25cd;cr 
De'-’ DafeinS beut eleitben SFlaven verfüßte, Der 
jept Den Staub beiner güßc Fußt. 9lid;t bed;, 
^terr, gebulbe bid;, id; flrf;e: höre micl; bie mc: 
nigen (Borte attS. Du bift ein mad;t’ge3 Jpaupf, 
0 £crr; — Die Schönheiten ber Di?c11 ftcbeit Dir 
311 Gebot; — Die l;olben D6d;ter Georgiens tittb 
2lrmenienS bul;len um bie Gbre beiner 2lufmcrf: 
fantfeiten: laß Den Söhnen biefeS clenben (Bo: 
Dens.', waS fie lieben; —gib, ob gib Dem eien: 
beit Solimaii baS verlobte (Seih feines /perjenS 
wieber, ol;ne baS baS Jebett i(;tn jtir unertrdg: 
I i d; ett SS in De wirb. Sange |cl;oit wartete er feine 
Gelegenheit, biefe Gnabe 311 erflehen, bei Dir ab, 
0 Kl;an: unermübltd;, bocl; fletsHmfonfr, folgte 
unb |ud;tc er unmittelbaren jittritt bei Dir. Gr 
forbert jeijt als ein 9iccl;t — er bittet je|t alS 
eine Gnabe, baß Du il;nt feine 3 u l p f; a juri'tcf* 
gebeft rein, wie ttc auS feines (BotcrS Aaufc 
l;inweggefcl;leppt warb, ißillfabre — unb bc: 
fd;wid;tige baburd; baS (Blut jenes (QatcrS unb 
jener Sippfd;aft: weigere bid; — unb 3irrere für 
Dein unb berDeinigen Jcbcn." 

Die ^ornwolfe. Die ftd; vom beginn &fr 
Diebe beS SunglingS an auf ber Stirn beS Kl;anS 
äulammengcjogen hatte, bräucte immer ftnfh’rcr 
unb unl;eilfunbeuber, je weiter Setter fortfprad;, 
biu (ein ganger DJienld; bis 311m ^erfpringen mit 
verhaltener SButl; gefüllt fd;ien. ‘ iNcbr als ein: 
mal vcrfud;tc er Den frecl;bittenben SlnFlagcr 311 

unterbrechen, allein beS 3üngling3 fraftvoll ftrb: 
menbe Diebe unb feine mannhaft würbige Jpal: 
tung Drängten immer baS auSbrecl;enbe «Setter 
3uriicf. GnDlid; fprengte cS jeben Aalt; wie 
aus Sturmgcwolf ber 231 iß 3ucft, fcl;oß fein 2(tt: 
gc Slamntett; unb rafcl;er nid;t unb wütl;enbcr 
folgt ber Donnerfd;lag, als ber 2Bortffront, in 
bent er feinem rafenben Grimme Jtift machte: 
— „Doflbreiffer, verfluchter Aunb! famft Du 

Ipiclpcr mit Deinem fd;lecl;tcn Geheul, fred;c Sd;ntd: 
l;ung auf meinen SSart auSjulpeicit ? — 2lber 
Dein Jeben, ja Dein Je beit, feil ber Jol;n bei: 
ner Unverfd)dmtl;cit fein ! .(per, il;r 5Surfd;e! 
greift mir beit $S6fcwid;t auf ber Stelle. Gr 
. mir feines SöatcrS Söliit verjeiheit! 
Der 2lufrührer — Der unfaubere Jpunb! 5Sir 
wollen fehen, wcr’S übel nehmen wirb, wenn 
feines fließt. „„Sein verlobtes 2Beib il;nt 31t: 
rücfgebcn"" —fagte ber nicbertrüd;tigcSd;uft 
nid;t fo!? 5Sci ber heiligen Äaaba! wir wer: 
werben cS nad;ffenS erleben, baß unferc Dlt;o: 
r e n bie SSlüte unferer Aaretne ftd; auSbitten! 
— .(paltet ihn feff, SFlaven !"" 

iSahrenb fo Der Äl;an mit fd;aumentbent 
Slunbc unb feuerfprühenben 2lugen biefe (Sorte 
hervorboimerte, ftanb ber Gegenftanb feines ra* 
feit Den 3ornS, Stirne unb 2lugc fo fmficr, wie 
er, bie SSliifc brohenb auf ihn geheftet Da, 
bis bie Diener henwrftürjtcit unb il;n faßten. 
Selb.ft bann nod; jbgertc fein guß, bis ber -ftlnm 
in feinem grimmigen Dlafnt erfct)6pft innel;ielt; 
nun aber rief er bie beflügelten (Sorte: „Gut 
beim, SOicnfd;enqudlcr; gut Denn! Du h«A ^ 
baS Urtbeil felbft gefprod;en!" fd;üttelte bie, 
weld;c bic .(panb an ihn gelegt hatten, mit cU 
ner Kraftübung von ftd; ab, baß ftc beinahe 3U 
beit güßen ihres jperrn nicbertauntelten, glitt 
bcl;citbe hinweg unb bntte ftd; in einem Diu iu 
ber Dunkelheit unb unter Dem Gewühl verloren. 

Grauenhaft tobte Der Kl>m über baS Gnt: 
rinnen beS g!üd;tlingS unb unter einem Strom 
ber entfeblid;ften Sd;ntahmtgen unb Drol;un: 
gett fanbte er feine Jeute überall h*n auS, nad; 
beut ßraftvürbigen Ginbringlittg in ber gatten 
Karavane herum 31t fal;nben. 2lllcin ihr Su: 
d;en blieb frud;tloS: Dlientanb hnttc einen DKann, 
wie Den (Sefd;ricbenen, gcfeheit; unb enblid;, 
als baS Gcwül;l unb Stimmcntofcn ftd; legte, 
3ogcn ftd; ber Khan mtb feine Diener 3itrücf, 
3cbcr — bie SRulpc 311 fud;cn. 

ginfterniß hatte ftd; jetjt über bie weite Gbc: 
ne gebreitet; bic geuer Der Dlcifenbcn waren er: 
lofclicu, wie jeber GenoffcnfrciS in beit tiefen 
Sd;lummer ber D?iübigFcit unb Grfd;6pfung fattf. 
Dlur Da unb Dorf, an Den 2(ußcnränbcrn beS 
(SanberlagerS auSgeficflt, wad;ten einige wenige 
fd;laftruufcne fpütcr, gar imvollfommcn unb wi: 

bcrwillig, für Die allgemeine Sicherheit. Dod; 
anberc 2lugen — 2lugen, faft im .tpetyn beS Ja: 
gerratnttS — fd;Iicfcn ttid;t, fonbern wachten. 
Dem gebueft lauerttben Diger gleich, >hre 3cit 
ab, bie 9iul)c rhreS fd;lafenben DpferSju befd;lei: 
d;cn. 3cneS alte, in lattgßverFlungenen Dagen 
für bic (Sergnügungen eines Königs errid;tcte 
Gebätt barg unter feiner fd;einbarcn Grunb: 
veße citt langes Srrgetvinbe von Gewölben, bie 
cinft 3U Dt;fl;anel;S l;crgerid;tet getvcfi’it wa* 
ren. Utifälligc unb Furjverweilenbe 23efucl;er beS 
DrtS fahett unb ahnten natürlich nid;tS von Dein 
Dafein folcher (ßerfteefe; bocl; anberc 33cfud;cr 
gab cS, betten jeber Sd;(upftviiifel Dort herum 
fo vertraut befamit war, als bie «)>ftrbc burd; 
bie (Süfte, in ber ftc hausten, um beit Karava: 
tteit aufjttlauern, bie auf jenen hinjogen. 

3u einem jener Gewölbe beim Jid;te einer 
ntattbrennenben Jampc faßen Drei DKünner — 
3tvei von ihnen fiarFbetvaffnet — waltrenb eine 
weit größere 211130^1, fcl;(afcnb ober auSrul;eub, 
int Dunfel, wohin ber fd;wad;e Jampenfcl;ein 
nid;t mcl;r bringen fonnte, umher lag. 

//3d; fagte cS Dir ja voraus, greunb So: 
lintan," hemerftc Giner ber (Bewaffneten, itt ei: 
uem @cfpracl;c fortfahrenb, in beut fte eben cif: 
rig waren ; „id; fagte Dir ja 311m (SorauS, was 
bei Deinem glatte l;crauSfonuncn würbe: »er» 
fd;wenbc Deinem 2lthcni nicht weiter über Die 
Sad;c. (Ser, außer einem fchwürmerifd;en Dl;o‘ 
ren, wie b u, hätte ftd; aber and; im Sd;(afc 
einfallen laffen, Den Schürfen ^ulfcfar bei 
feinem Jper3cn ober feiner Gcrcd;tigfeitS(iebc,faf: 
feit 3U wollen?" 

,,3’a, wahrlid;, Du f;aft rcd;t; unb hätte 
id; wirFiid; große Jpoffiumgcn gehabt, fo wäre 
id; ein offenbarer Dhor; — cS war aber ja nur 
ber lejjte bezweifelte (Berfud;, eS nicht 311m biu* 
tigett 2leßeeften fontmett 311 laffen — baS lcicl;f* 
lid; eben fo gut Unheil mir, alS (öerberben 
il;m bringen fann. (Ber mag bie Grcigniffc 
vorauSfageit wollen, bie unferm Unternehmen iu 
beit (Bcg treten ober cS 31t einem blutigeren 
(Scrfe, alS wir wünfct;cn, mad;cn fönnett." 

„(Bei meinen (öatcrS fpaupte!" rief ber 2lit: 
bere auS, — „über waS id; tnid; eitrig beflage, 
tfr — baß c3 nid;t l;alt> blutig genug auSfallcit 
wirb. (Särc’ eS nid;t wegen beS verbammten 



Slbbeaflah Gbiaceöh unb feiner einfältigen iBcs 
i>» tiplki)feiten — fo hätten wir hier eine große 
Äanwane, rcid) unb fchwnd), wie ein ÄriegSs 

mann beä guten ©iücfö ftd) nur wünfd)cn mag, 
bereu 23cutr|Tücfe unö reid) inneren würben, wie 
jU;ane.// 

,,©eb’, gcl)’, 23ruber,// ftel ©olintann 
ein, ,,laß’ bir genügen ; ber Ctjiaoeöf) t?ot 9ied)t; 
— 1>alt’ ihm reblich OiJort ttnb bu wirf? um fo 
teffer bmnir fahren. — £od)— 53 iö m i l (a1)! 
eö iit Seit, an’S UÖerP }u geben. 9iufe Die ^eute 
auf unö *ufanunen, unö bann — jur Arbeit!" 

Gö mochte fauttt Mitternacht fein, alb Stil« 
fefar Äh an, ber in einem Keinen, öon öeti 
’ttorbgejelten feiner äßeiber getrennten, Seite fdjfief, 
auö bem tobtenfeften Schlafe, in bem er lag, 
Curd) eine fd)were Jpanb, bie auf feinen Munb 
brüefte nnb ifjn aud) nur ben leifefien Sd)rci 
auöfioßcn oeri)inberfe, aufgeweeft warb; — unb 
bie unwirffame Ärafranftrcngung, bie er gletd)s 
fam unwillfübrlid), ftd) loöjuringen, machte, 
belehrte il)n, baß feine Slrme unb 93cinc ebenfallö 
gewaltfam niebergeholten waren. Gin wirf|as 
mercr Knebel würbe il)tn nun in ben Munb ge«' 
fteeft unb jtigleid) blüjte it;m ein f;e«gefd)liffener 
£>old) in’ö Slugc unb »crfWrfte nad)brucffant baö 
ernft geflüfterte ©ebot ju „fehweigen." £wd)s 
crfd)rocfcn über biefe bebenflid)e ©ewaltthat, fü()U 
te er ftd) plbglid) ben jwei bis brei ftarfen Mails 
nerarmen entporgeboben unb trog feineö Siitigenö 
unb äßiberflanbeö auö bem Seite in’ö greie ge« 
tragen. Gin erfolglofer SJerfud) einen fautbon 
ftd) ju geben, alö er an ber Stelle, wo fonft bie 
Sd)ilbwad)c ftanb, Sorbcigcfd)lcppt warb, ließ 
if>n in einem flüd) igen SBlicfe gewahren, baß ber 
Mann reguttgöloö auf ber Grbc lag: unb ein 
Streiflicht, baö auö ber Laterne, weld;e bie 936s 
fewid)ter bei ftd) trugen, auf ben Siegenbcn fiel, 
jeigre bem jufammenfd)anbernben Ähan bie ÄleU 
ber feineö SelbticrS mit 93lut überfTromt. 

(SöefcblUB 

3»n Ulamen be3 Okneral.-Qourernemfntö Port 

Dorpat, am 15. CWai I83T. 

^ '~'enige f[ugel|d)iiefle unb wriraiiögrhefte 
Sc()titte feiner ©ihrer brachten ihn mit Gewalt 
an bie niebere Hoffnung einer Spohle ober eineö 
©ewolbeö; hier[)incin warb er, trog feines üors 
jweifelten jRingenö unb .Stampfens, wojti ihn t\. 
ne furd)tbarc Ahnung beö i()n envartenöen Sd)icfs 
falö antrieb, gefd)leppt unb in faft ganjlidjcr gins 
fterniß einem Crte ju gewirbelt, Defjen bumpfc 
feuchte fuft il)n uberjeugfe, baß er unter ber 
Gebe beftnblid) fein muffe, .fpicr mußte er, ims 
ttter noch bon ben jwei Männern feftgebalten, ei« 
ne Beit lang — feine berfforte Ginbilbungöfraft 
meinte: ein 3a()rl)unbcrt boll ber entfeg!id)ften, 
bangften Grwartung — frohen bleiben. Gnblid) 
näherte ftd) ein Sid)t, unb fd)madtc, halberfticfte 
Schreie fd)Iugen an fein ängfilirf) laufd)enbeö 
£hr* X'ie S<thl ber SRahenben wuchs hörbar, 
benn baö ©etofe »ieler gußtritfe unb baö Stints 
mengefutnme nahm mit jebem Slugcnblicfc ju. 
Mehrere gacfeln erfd)ienen urploglid) unb ließen 
ihn, nad)bcnt ftd) feine 2lugen allmahltg an ibs 
reit ©faft gewohnt hatten, feine Vage in ihrer 
vollen Scl)recf(id)feit erfennen. ©rimmige ©e. 
lichter tilgten ihn ringsum brnnenb an, unb im 
rethrn ©lutlicht ihrer gaefefn, bereu Sd)cin auf 
ben 2ßänbcn unb an ber Seite beö unterirbis 
fd)en ©ewolheS hin fpielte, erhlicfte er ben .grbs 
ßeren £l)eil feiner grauen — t>erfd)leicrt wobt, 
wie ftd) eben urploglid) »ein Schlafe Slufgcrifs 
leite ju oerhülfen Vermögen — aber Sille feftges 
bunbett unb gefnebelt, in ben .Oanbett ber 3*6s 
fewicjhterrotte, bie fte umflanb. Sod) wie oers 
jweiflungöooll biefer Slnblicf aud) für ben Ähan 
fein ntod)fe-, ein nod) nieberfchmettcrns 
berer ©egenfranb traf fein Sluge: benn afö er eö 
langfam gegen eine ©eftalt l)itt erl)oh, btc Dom 
hollen^ garfelglanje grell beleuchtet ihm gcrabc 
gegenüber ftanb, erfanntc er bie prüften, ffnficrn 
?üge beö SünglingS, ben er fo tief heleibigt— 
helfen bemüthige 93ittc um @crcd)tigfcit er fo 
hod)fa()renb öerworfen hatte —er Patin re er Sos 
limann, ben Sofut Sfbil 23eg’S. 

folät.) 

Io», unb Äutlanb gejlnttet fcen Drttcf 

G. 3immerberg, (Mmtretenter Senfpr. 


